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©efdMcfrte £>er Farbenlehre*

Atqui perpendat philosophiae cultor , verum abstriisarum

investigationem non unius esse seculi ; saepe verkäs furtim

quasi in conspectum veniens , negligentia philosophorum of-

fensa subito se rursum subducit, non dignata homines sui

conspectu niero , nisi ojjiciosos et industrios.
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d i n 1 e i t u n g.

2Birb einer ftrebcnben !>genb k»c @efd)td)te e§er

lajltg alö erfreulief), weil fte gern von ftd) felbfr

eine neue, ja wo()l gar eine Urwelt = (£podje Begin-

nen m6cf)fe; fo traben bie in Stiftung unt) littet

^ortfdjreitcnben gar oft mit lebhaftem $)anr*e ju

ernennen, wie mannigfaltiges ©ute, 9$raud)barc

unt) £ulfreid)e i^nen von ben Sßorfalpren Ijinterlaf»

fen worbetn

9fad)t$ i\l flil(ftel)cnb* 23ct) allen fd)eiubaren

9tfic£fd)rttfen muffen 9ftenfd)£eit unb 2Bi|Tenfd)aft

immer vorfdjreifen, unb wenn bet)be ftd) juleftt aud)

wieber in ftd) felbft abfd;lic§en follteru 23oräuglid)e

©eifrer Ijaben ftd; immer gefunben, ^ie ftd) mit-

teilen mod)tem Sßiel @d)a£cnSn>ertj)e6 f)fet>on i\l

auf unö gekommen, worauö wir un$ überzeugen

tonnen, baj? e$ unfern Sßorfaljren an treffenben

#nftd)ten ber 9tf«tur nie gefehlt Ijabe*



VI

5Der £rei$, ben tic 9ftenfd)j)etf auszulaufen

§af, tjl benimmt genug, unb ungeachtet beö gro-

ßen ©tillftanbetf , ben bte Barbarei) machte, Ijat

fte tf;re iaufbalpn fdjon melpr afe einmal surüdge-

legt* Söill man ij)r aud) eine @piralben>egung ju-

fdjrciben, fo fctjrt fte bod) immer nueber in jene

©egenb,. n>o fte fd)on einmal burcfygegangetn 2(uf

tiefem 2öege n>ieberl;olen ft'd) alle magren 'tfnftdjfcn

unb alle 2>rrtf)umer»

Um ftdj von ber Farbenlehre ju unterrichten,

muffte man t)ic ganjc ©efd)id)te ber 3iaturte^re n>e-

mgjienö ourdjfrcujen , unb bie @efd)id)te ber tyty'

lofoplpie nid;t aufjer %d)t laffein (Sine gebrangte

£>arjtellung tvärc ju rounfdjcn gemefen; aber ft'e

tt>ar unter ben gegebenen UmjHnben nid;t ju leifietn

£Bir mufften unö batjer enffd)lief?en nur Materia-

lien jur ©efd?id)fe ber Farbenlehre 51t liefern, unb

|)ieju baö, tt>a$ ftcf) bei) un$ aufgekauft l^atte, ei«

mgermafftn ftefttetn

tt)irb nid)t fd>n>cr ju beuten fenn* 2öer Materia-

lien su einem ©ebaube liefert, bringt immer me&r

unb roemger alö erforberlid) ift* $>enn bem £er*

bepgefd)afften muf? offer* foviel genommen werben,



nur um üpm eine gorm ju geben, unt an taSje-

lüge, maö eigen(lid) jur legten betfen Bierte ge=

reicht, taran pflegt man ju Anfang einer Q)auan-

tfalt am wenig|?cn ju fcentem

SBtr l;aben tfuSjügc geliefert unt fanden un$

£ie$u turefr mehrere Urfacfcen belogen» $>ie 23ü-

d)cr, weld;e l;ier ju Dtat§e gebogen werten mujjferv,

ftnt) feiten $u tpaben, wo nid)t in großen Statten

unt) wol)lauöge|la£feten SÖiMiof&efcn, tod) gewig

an manchen mittlem unt fleinen Orten, pon teren

t^ctlnelpmenten 93ewo£nern unt) Mprern wir unfre

Arbeit geprüft unt) genuftf wunfdjfem SDeäJalb

follfe tiefer 2Sant> eine %xt %td)iv werten, in wel-

chem tmtergclcgt wäre, maß tie x>or$ügtid)|Tett

Banner, wcld;e ftd) mit ter garbenle^re befaßt,

tarüber auögefprod)em

2(üd) trat noefr eine befontre SSctradjtung ein,

n>eld)c fowo§l Ipier alö in ter 0efd)id)te ter £ßiflenc

(Raffen übexfyaivpt gilt. <£$ ifl äußerfr fcfrwer,

fremte 9ftconungen 3U referiren, befonterS wenn

fte ftdj nad)baüid) annähern, freuten unt teefem

3|1 ter SXefercnt umtfanblid;, fo erregt er Unge«

tult unt lange SBeile; will er fid) sufammenfaflen,

fo fommt er in ©efal;r, feine Unflat für tie
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fremde gu geben; vermeibet er $u urteilen, fo

n>ei£ ber Sefer nicf)t, woran er tjt; richtet er nac^

gennffen $Jiarimen, fo tverben feine &ar|TeUungen

einfettig unb erregen SEBibcrfprudj, unb fcie ©e-

fdnd)fc madjt felbj? nueber (*5efd)idjten*

ferner ftnb bie ©eftnnungen unb 9Jiennungen

eineö bebeurenben SßerfafferS nid)t fo teid)t auöju=

fprcd)cm 2UIe lehren , benen man Originalität ju=

fd)reibcn Fann, ftnb nid)t fo leid)t gefaßt, nid)t fo

gefd)mtnb epitomirt unb fotfemattft'tt. £)cr ©djrift-

ffeller neigt fidj gu biefer ober jener C55cftnmtng; fte

tptrb aber burd) feine ^nbhnbualifäf, ja oft nur

burdj t>en Vortrag, burd) btc Q:igcntJ)ümlid)t~'eit

beS 3biom£ / t" meldjem er fpridjt unb fd)retbt,

burd) bic SBenbung ber %cit , burd) mand)erlen

Üfcüdftcfyten mobifteirt* £öie rounberbar vergalt ftd)

nid;t ©afienbi ju (£picur!

(£tn 9ttann, ber Tanger gelebt, tfr t>erfd)iebene

(£pod)en burdjgegangen ; er fHmmt vietleid)t nirf)t

immer mit jtd? fcCbfl überein; er tragt manches vor,

bason mir t>a$ mit für mar)r, bat3 anbre für fulfd)

anfpredjen m6d)fcn: aüe£ biefeö barjujMlen, ju

fonbern, ju bejahen, ju verneinen, ijT eine unenb«

M)e Arbeit, Ut nur bem gelingen fann, ber ft'cr)

ijjr ganj mibmet unb üpr fein 4ebcn aufopfern mag»



IX

*£)urd) fold)e SBctrad) fangen veranlaßt , burd)

fi>ltf)e Verlegungen gebrannt, taffen mir meijlenS

tte SSerfaffer fclbjl fpred>cn ; ja mir Ratten t>ie £)rt*

finale lieber als tie lleberfe£ung geliefert, n>enn

uns niefa eine gemiffe ©leidjformigfeit unb allge-

meinere iöraudibarfcit ju bem ©egentfieil bewogen

l;ätfe. £>er einftd)t3\?oUe iefer vutrt) jtdj mir jefcem

befonberö unterhalten ; mir Ijaben gcfucr)t t£m

fein Urteil ju erleidjrem, nieftt tfjm vorzugreifen*

^Dtc Q3elegc ftnb ben ber »$anb, unt) ein fähiger

®ei\i mtrb fte leicht $ufammenfd)mel$em £>ie 2Bie=

berjmlung am (&d)lu\fc mirb fp^u befnilflid) feom

£Bollte man unö f?ier nod) eine Reifere 2(nmer»

fung erlauben , fo mürben mir fagen : baß burd)

biefe Hvt f jeben $3erfaffer feinem 3rrtl;um mie feine

SSSafjtjjere fren auSfpredfjen $u laffen, aud) für bie

greunbe be$ Unmalpreu imb gaffdjen geforgt fen,

benen l;ierburd) tte hefte ©elegentpeif verfeftafit mtrb,

bem (Seltfamffen unb am menigffen faltbaren ifyven

23ei;faH jugumenbetn

3lad) biefem (Erjfeti , mefd)e$ eigen fftd) bett

©runb unfercr 23emütnmg au$mad)t, (paben mir

c^araftert|lifd;e <&fifati\ , einzelne btograpl)ifd;e 3üge,

mannen bebeufenben Statin betreffenb, apborijtifd)



ntifgeft)eiu\ <&ic ftnb au$ 9?ofi$en cnfilanben, bie

tütr ju ftmftigem unbejlimmfen ©ebraud) , bcnm

3Durd)lffcn ifjtfer ©cpriften, beo Betrachtung t^reS

lebenslanges, aufgejcid)nef» @te machen feinen

2(nfprud) auöftH;rlid) 51t fdjilbern , ober cnffd)ie-

£en ab^uurthetfen ; wir geben .ft'e n>ie wir fi'e fan=

fcen: benn iud)t immer waren mir in beut Salle,

bei) Ülebaction tiefer Rapiere, a((e£ einer nocfymali*

gen genauen Prüfung gu unterwerfen*

9ft$gen fte nur bafferen, um $u erinnern, mt

^6d)|l bebeutenb eö fei), einen #ufor ate 9Dienfd)en

ju betrachten; benn wenn man behauptet (jaf. fd)on

ber ©tnf etneS @d)rift|Mer$ fei; ber ganje 53tann,

n>ie vielmehr foütc nid)t ber gange 5ftenfd) ben gan=

gen ©djriftfMer enthalten» 3f« eine ©efd)id)te ber

2Biflenfd)affen , infofern biefe burd) 9Jcenfd)cn be=

Janbelr worben, geigt ein gang anbercö unb f)6d)jl

bcle^rcnbeS 2Cnfef)en, aU wenn bloß ^ntbccEungen

unb Nennungen an einanber gereift werben»

Tsicücid?t tfr aud) nod) a\i^ eine anbre SSßeife

nottng, baöjentge gu cntfdjutbigcn, maö wir gu \>icl

getbaiu 2Bir gaben Sttatfjridjt von Tutoren, t>tc

nic|rÖ ober wenig für bie garbenlcjrc geleitet, je-

bod) nur oon folgen, W für bie Otarurforfd;ung



XI

überhaupt bebeutenb waten* £>enn nnc fdjwicrig

c£ fei? , tue garbenleljre, tie ftcf) überall glcid)fam

nur burd)fdnniegf, von bem übrigen Söiffen eini-

germaßen ju ifoliren ttnt) fte bennod) wieder jufam»

men ju Ralfen , wirb jeeem (£inftd;ngen fühlbar fet>n*

Unb fo traben wir, um eines burdjgejjenben

gaben£ nidjt $u ermangeln, allgemeine 53efrad)tnu-

gen eingefdjalfef, ben @ang ber £öi|Tenfd)aften in

»erfdnebenen (£pod)ert flüd)tig bejeic^nef, aud) bie

Farbenlehre mit burdjsufü§ren unb anknüpfen ge-

fügt* £)af? Riebet) mand)er %ufall gewaltet, man=

cl)eö einer augenblidlid)en ©timmung feinen ilr-

fprung verbannt, fann nid)t gclaugucf werben* %n*

bcjTen wirb man einige Saunen aud) wol;t einer ern-

ten Sammlung verjciljcn, 511 einer %ät, in ber

ganje wetterwenbifdje Q3üd}er mit Vergnügen unb

Q3et)fal! aufgenommen werben*

2Bie 9ftand)e6 nad)jubringcn fep, wirb er)? in

ber golge red)t fiat werben, wenn bie ^frifmerffam-

feit mehrerer auf biefen ©egentfanb ftd) richtet»

Sßcrfdn'ebcne 53üdjer ftnb unö ungeadjtet aller >33e»

mu^ungen nid;t ju ^»anben gekommen; aud; wirb

manftnben, baß Memoiren ber #cabcmien, Jour-

nale unb anbre bergleid)en (Sammlungen nid)t ge*



XII

migfam genügt ft'nt. ^ülbdjten bod) mehrere, felbjl

fciejenigen , fcie, um anderer S^ecfe willen , alte unt>

neue SBerfe tmä)^m, gelegentfid) notiren, tt>a$

t|nen für unfer $ad) bebeutent) fcfyeint unt> cö ge=

fällig mitteilen; nn'e wir t)enn fdjon bisher mar\=

d)m greunfccn für eine foldje 9Jiit£§etlung ben be=

ffen SXmt
5

fcT;u(tig geworben.
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3w ©efcf)idf)fe &er Urjcit

£)ic 3utf«nt>e ungebilbefer Koffer, fotuo^f ber

alfen alt? ber neuern 3e"V (tnb ftd) meifienS ä§nlidj,.

©farf: in bte @inne faücnbe $)§änomene werben leb»

feaft aufgefaffo

3« bem Greife mefeorifdjer (£rfd)etnuna,en muffte

ber feitnere, unter gleichen ^öebtnguncjen immer wie»

berfetprenbe 9iea,enboa,en t>ie 2(ufhierffam£eit ber 9?a«

turmenfdjen befonberd an jtdj jie()em SDie grage/

wojjer irgenb ein fokf)e$ (£reignij5 enffprtnge, i\l

bem finblidjen @et(?e nne bem auögebiibeten natür-

lich 3*ner loft ba$ üfätljfel bequem burd) ein

pj»anfaiitfdje$/ §6d)|len$ poetifd;e$ @nmboliftren

;

unb fo verwanbelfen Ue @ried)en ben Regenbogen

in ein lieblidjeg 9ttäbd)en , eine Sodjjfer be$ ^ait«

ma$ (be$ (Jr|launenö); bcnbeS mit 9ted)t; benn

tt>ir werben ben biefem 2fnblicf baö (gr^abene auf

eine erfreuliche 28eife gewafjr* Unb fo warb jle fcie»

fem ©ejfalt liebenben SSolfe ein Snbfoibwim/ %ti$,



XXIV

ein griefcenSbofe, ein ©otferbofe überhaupt; an=

fceru , weniger gorm bebürfcnfcen Nationen/ ein

grlcfcenSseidjen»

;£>te übrigen atmofp§drtfdjen garbenerfdjeinun»

gen, allgemein, weit ausgebreitet, immer 'ruieberfe^-

renfc, waren nid)f gleid) auffallend 2Die borgen»

rot§e nur noc& erfeftten gemalter,

SBa$ mir überall unt> immer um uns fefjen, t>a£

fdjauen unt) genie§cn wir wo^l, aber mir beobad)fcn

e$ faum, wir teufen nidjt Darüber* Unt) wirftid)

entpg fid) Die garbe, Die alleä @td;tbare befleiDet,

felb|l ben gebilbeferen Golfern gcwiffermafjen t»er

Söefradjtung* ^ejlome^r ©ebraud) fud)fe man son

Den garben ju madjen, intern ft'd) fdrbenDe (Stoffe

überall Dorfanbem $)a$ Erfreuliche Deö garbigen,

Junten, wurDc gleid) gefüllt; unt) Da Die Bi^be

De$ 9flenfd)cn erjTcä Q3cbürfniJ3 ju feon fdjeinf unt)

ifmi fafl über Da$ 9?otl;wenDige geljr, fo war Die

#nwenDung Der färben auf Den nagten Körper

unt> 51t (Seman&ern £alb im ©ebraud}»

DiirgenDö fehlte Da$9ftaferialäumgdrbem £)ie

grudjtfdffe, fafl jet>e geudjttgt'eit auger t)em reinen

SBafler, ba$ Sölut Der Sfciere, alles iff gefärbt; fa



attd) fctc SftefallFalfe, befonbcrS be$ tiherott t>or-

Ijanbnen (Eifenö* 9fte£rere vevfaulte $>flan$en ge»

ben einen entfd)tebenen $drbej?ojf, tergeflaff fcaf

t>cr ©cfjlttf an feid)fen (grellen groger gtäfle als

garbemaferial benu£f werben formte«.

3et>e$ ^Bcffecfen if! eine 2frf wm garben, unb

bie augenbltcHidje WiüfyeihmQ fonnfe jeter bemer-

ken, ber eine rotjje Speere jertröcffc« £ie 2)auer

bicfcr 9Kift§eilung erfälut man gleidjfalte &aft% #uf

fcem Körper bennrfte man fie burd) ^atuiren unb

Einreiben* gur fcte ©ewänber fanben jtd) balb

farbige ©fojfc, tt>elcfre aud) Die betonte Turnet

mit ftd) führen, \>or$uglid) ber (£ifenrotf/ gemijTc

grud)tfcf?afen, burd) tveldje ftd) ber ttebergang jti

ben ©afläpfeln mag gefunben (jabem

SßefonberS aber mad)fe j?dj ber Saft ber^mv

purfdjneife merfmürbig , inbem Üa6 bannt ©efärbfe

nid)t allein fd)6n unb Dauerhaft war, fonbern audj

äugletd) mit ber £>auer an ©d;6n&eif nmd)$-

35en tiefer jebem 3"faH freigegebenen #nfär«

bung, ben ber <Q3equemlid^eü baö Bufallige t>orfd>»

lieft $u mieberfjolen unb nad^ualjmen , mu^re au$

bte 2(uffsrberung entfielen, t>k garbe ju entfernen«.
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&urd)ftd)fig£eif unb 2Beige fpaben on unb für ftd>

fdjon erwa$ et)feö unt) wünfd;enöwerrt;e$* #lfe er-

tfen ©fdfer waren farbig; ein farblofeS OLHaS mit

2(bftd)f barjujMlcn gelang erjl fpdtern Söemufmn-

gen* SBenig ©efpinnfre, ober tva$ fonft ju ©e«

wdnbern benu£t werben fann, i\1 von Anfang weif];

unt fo mufjfe man aufmerffam werten auf bie ent*

fdrbenbe &raft be$ iid)te$ f befonberö beo Vermitt-

lung gewijTer $eud)tig£eifem %ud) fyat man gew$

baib genug ben gunfHgen ^Sejug eines reinen tveifcn

©runbeS ju ber darauf ju bringenden garbe in

früheren S^fcn eingefejjen*

£>ie gärberen fonnte jtd) feid)f unb bequem ver*

vioütommnem 5Daö ^ftifd^cn, ©üblen unt» 9ftanfd)en

ijl t»em Sötenfcften angeboren* @d)want*enbe$ Mafien

unb Verfugen ijf feine $u|L 2ftfe #rfen von 3»nfu=

fionen ge(jen in ©d&rung ober in §dulni§ über;

benbe Qirigenfdjaffen begünftigen t>k garbe in einem

enfgegengefe(3ten <5imie* <Belb\i untereinanber ge*

mifd)t unb verbunben lieben fi'e tk §arbe nidjt auf,

fonbern bebtngen fk nur, 5Da£ @aure unb 2ffca-

lifdje in feinem ro^ften empirifd)cn Vorkommen, in

feinen abfurbeften SÖftfcfyungen würbe von je£er jur

gdrbereo gebrauch, unb mek gdrbereccpte bi$ auf

ben heutigen Sag finb läd;erlid) unt) jwedwiorig»



XXVII

<Dod) fonnte be» geringem 5Bccr)$f§um ber Quu%

cur bolt) eine gett>iffe #bfonberung ber SJtaferialicn

fo ttne ÜCeintic^feif unb Qumfequcnj flatf fwben,

unb bte £ed)nt£ gewann buret) Uebcrlteferung tut-

enbu'cl)» $>e0n>egen jtnben mir t>ie gdrberen bei)

936ffern v>on tfattonären Giften auf einem fo Ijofyen

©rabc ber 33oüt*ommen§eif, bei) ^fegoptiern, 3n*

btern, (£§inefen*

(Btafionäre Wolter beraubten fyti Sedjnil
5

mit

ÜCeltgion» 3§re Vorarbeit unb Vorbereitung ber

(Stoffe ijr fjocfyjr reinlich unb genau, W Q3earbei*

fung jiufentveife fct;r umjiänbficr)* ©ie gelten mit

einer 2frf \>on JflaturtangfamNt ju SBerfe; ba*

burd) bringen fte $abricafe t)eroor, welche btlbungä*

fähigem, fcf;nel( »orfcfyreitenbcn Rationen unnad)*

atpmlid) ftnb*

Cftur tie fecr)nifdj t;od)ffgebildeten Golfer, ttw

bie 9ftafcr)inen lieber ju wrfranbigen Organen wer-

ben , n>o t>ie größte ©enauigfeit ftd) mit ber gro§»

reu @d)neUigt*eit t>erbinbet, fofcr)e reiben an jene

£tnan unb übertreffen fte in vielem* %üc$ Mittlere

ijr nur eine Zrt von 9>fufcr>ret) , meiere eine <£on«

curreng, fobalb fte entließt, nicr)t anhaften fann»
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Stationäre Golfer verfertigen ta$ SBerf um

fein fefbtf willen , au$ einem frommen begriff, un-

bekümmert um t>en (Eifert; gebiltete Golfer aber

muffen auf fcfoneUe augenbuefftefte SBirfung rechnen,

um SöerjfaU unt> 0elt $u gewinnen»

&er cfravafterijlifdje C^intrud
5

ter verfdjietenen

garben würbe gar kalt von ten Sß&lfern bemerFt,

unt man fann fcie vcrfdjietene #nwentung in tie-

fem @inne bei) ter gärbere» unt) berfcamit verbun-

denen SBeberet) , wemgfrenS manchmal , al$ abftrfjt*

lid) unt au$ einer richtigen (£mpfmtung entfprin-

gent> anfeuern

Unt) fo ijf aüeS , wad wir in ter früheren 3«£

unt be» ungebilteten Golfern bewerfen Tonnen,

praftifclj* £>a$ ^^eoretifd)e begegnet un$ juerff,

intern wir nunmehr ju ten gebildeten ©riechen

übergeben*



(3

gifte 2f&t&etfong*

t x e d) e n.

nacf) £)togene$ 2 a e r t i u I.

^)t)t!;acjoraö fagt fcon Den ©innen überhaupt un&

inebefonbere Pom (Befielt/ es fco : eine fjciße 2lu&

bünfhina, ober Stampf, t>crmittelff be|]en tvir , fon>of)l

burrf) Suft als 3ßajfcr fef;en; Denn ba^ Jpetf?e werbe

Pon bem halten jurücfgctt>ovfen. Söace nun bie 2(u&

bunfhing in ben Slugcn fa(t, fo wüvbe fte in Die tf)r

äfjnlicfjc äußere Stift übergeben, 2ln einer anbern Stelle

nennt er bie Singen Pforten ber 6onne+

9>9t(a. goreer
naö) <p l u t a r $,

£>ie <pt)rtjagoreer lafim bie frifopfrifcfjen Srfdjei?

mma.cn entffc^en burcl) eine Surütfwcrfimtj ber £>pfi^



£)ie Opftß cxftxcch fid) biß auf Den Spiegel unD t>ou

feinet £>icfyte unD ©Icttte gesoffen, fcf)te fte in fict>

fclbjt juvucl , tnDcm fte ettMß dl)ulid)eß erlciDe mit Der

^)anb/ welche au^getfreeft unD an Die (Schultet ju'

rücfgejogen tt>irD,

£>ie <pnfIjagoreer nannten Die ijberfidct)e Der $k*

per %e 0l<*> *>aß &*$* Sotbc* gerner gaben fte alß

§arbgefcfyled)tcr an, Daß 5öet§e, Daß 6d)tt>arje, Daß

3votf>e unD Daß (Belbe. £>ie Unterfd)ieDc Der färben

fttcl)ten fte in Der i>erfd)ieDencn SOJifdjung Der Elemente;

Die mannigfaltigen färben Der £$tere hingegen in Der

SBcrfcfeicDen&eit Der SRajjruttgßmitfel unD £immelßftrid)e..

Q?mpcDocle6
n a d) £ f) e o p f? r a fh

(gmpcDodeß fagf , Daß 3nnre Deß 2tugeß fen fetter

CunD Söaffcr)/ Die dtt§re Umgebung (£rDc unD Suft

;

Durd) n>eld)c Daß Sott«/ alß ein Sarfeö Durd)fd>n>i£e,

ttne Daß Siebt Durd) Die Satcrne . Sic $dnge Cnoooi)

aber Deß getterß unD 2ööficr$ lagen «erfc^vanft ; Durd)

Die ©dnge Deß geucrß erfenne man Daß 2Kei£e/ Durd)

Die Deß SBafierä Daß @djn>arje : Denn jeDeß öon Die*

fen bepDen fet) Dem anDern t>on benDen angemeften oDer

Damit ubereinjfrmmenD (nad) Dem ©«tnöfafc: 2Je#nl«



d)e$ roirD Durd) $lefjnlid)e$ erfannt), Sie garten

aber gelangten Dned) einen üibflu§ ju Dem ©eftcptt

Sie Slugen festen aber nid)t auß ©(eifern jufammenge*

fe£t ,
fon&ern auß (EntgegenffefjcnDem ; auc^ fyatten

einige Daß geuer in fiep/ anDrc aufer ftd). Safjcr

fafmt and) einige Spiere bep Sage, anDre bep Sftacpt

befler. Sie nefjmüd) meniger gener Ratten / bei; Sage:

Das innre £id)t tverDe Durd) Das an§re außgegücpen;

Die im ©egentljcil, bep Wac^ti Denn ifmen tverDe Daß

gepfenDc evfeßt, %\\ Den entgegengefe^t organifirten

pcrpalte es fld) nmgefef;rt; fte faf;en fcp(ed)t, 25ep De*

nen ne^mlid) Daß geuer t>omm(te , am Sage nod) t>cr*

mcfjrt (Dnrd) Daß dn§re) überwältige unD DerfTopfe eß

Die (Bange Des SBafierß; bep Denen aber Daß 5öaffer

Pormatte, merDe Deß -ftacgtß Daß geuer Pom 5Baficr

überwältigt, fo lange biß Daf? in Diefen Daß 5Saffer

pom du§ern Sid}t, bep jenen Daß geuer Durd)

Die Stift anßgcfd)ieDen unD abgcfonDert tvcrDe. Senn

immer Daß <£ntgegenfM)enDe fep Die Jpeihmg Deß anDerm

21m befTen gemifd)t unD am tauglichen fepen Die Singen,

Die auß bepDen 2xftanbfljcilen gleichförmig gemifd)t

waren»

2R a ip <gto6äul

gmpeDocfcß erfldrf Die garbe für etm$ , Daß Den

(Bangen Deß 5lugeß oDer ©efidjtß angemejTen unD Damit

ubeteinfnmmenD fep. ^fjre "SerfdneDenfjeit leitet er pon

Der 9J?annigfaltigleit Der ftaprung ab, ©leid) Den &lv



mentcn nimmt er Piere öcrfclbc» an: mci§, frf)tt>a%

rot^/ gelb.

$i a cf; $ t u t o r dj.

*Racr) (JmpeboclcfiS geftf)cfjcn Die (ü:rfd)eimingen im

Spiegel burct) 2lusftäfFe Pon ben ©cgenffdnben , meiere

ftd) auf bjer £>bevfldcl)e be£ ©piegetö t>crfammcln , unb

pollenbet roerben buref) t>a^ auö Dem Sluge ftcf) au&

fctjcibcnDe geuerljafte, meld)cg bie umgebenbe tuft f in

tt-elcfye jene 2lueflüffe getrieben werben / mit in $ewe>

gung fegt»

SDcmocrituä
naef; S !> e o p ^ r a fr.

&emocrttus> la§t betf (Seijett entftefjn burd) eine

(SmpJjafi^ darunter perfleljt er ctm$ befonbere^ &te

€mpljaft£ gefd)elje ntdjt gerabenn>cge$ in ber Sßupifle;

fonbern Die Suft jn?ifd)en bem @eficl;t unb Dem @efc>

f)enen erhalte eine gorm f inbem ftc Pon bem ©efeljcnen

unb ©efjenben jufammengebrücft werbe: benn Pon 2lttem

gefd)efje ein beftdnbiget* SlusfUifr Sie nunmehr parte

unö anbertf gefärbte Suft fpiegle fid) in bm naflfen 2lu;

gern &a$ 22>icl>te nun merbe nict>t aufgenommen, DaS

•iBäffricfyte aber feifje burd> £>arum tvaren aud) bie

naffen 2lugen tauglid)er jum fefjen, afä bie garten, tw,

fern bie Jjornljaut fefjr fein unb bid)t märe, Da£ %w,



$$§?! ^^^ W$%w$0^

nere öeS SJugeg aber fdjwammig unö teer an öiefem

unö (tarfem §leifd)e, fo tt>ie an öiefer unö fetter geuefc

tigfeit/ bic öuref) Die Siugm gefjenöen sHbern aber in

geraöer Sücfytuncj unö troefen, fo wie Don pa§ftcf)er

(Beftalt für öa$ SibgebUöete : Denn jeöe$ erfenne am

meiffen öa£ tfjm t>ertt>anöfe unö afjnlicfye«

JDentocrituö be^Äwptet : r«J vojuw %£ot?jv ffvai:

öie garbc fen nictytö t>on 3fta£ur noffwenöige^, fonöern

ein öurd) @efe$ , Uebcreinftmff , ©ercofwuna, Singet

nommenes unö §e|?a,eficflte&

*ft a cfj @ t o 6 a u §.

3>mocrtfu£ fa$t, öie garbc fet> 9ftic&f$ an fid),

Sie Elemente/ ö<*6 SSolle unö öa£ Seere hätten ($tt>ar)

€ia,enfd)aften ; aber öa£ au$ i^nen 3ufammenöefe$£e

erhalte garbc (erft) öuref) Krönung , ©cffalt unö Sage

oöer 3ttcl)tung: öenn öarnact) fielen öie (Srfdjeinungctt

au^* tiefer garbe fepen t>ier &efcbieöenfjei£en , h>ci£,

fd)tt>arif ro$ unö gelb»



SDemocrttug unb (£ p i e u r u ö

n a d> ty l u t a r dj

.

£entoerittt$ unb (£picutu£ fagcn , btö (Sefjen ge<

frfjefje baburd) , ba§ Gilbet pon ben ©egenffänben fict)

abfonbew unb ins Singe fommetu

£>ie fatoptrifd)en €rfc()einuncjett gefd)el)en t>urc()

3ur&cfn>erfuti9 t>on Zubern/ tt>efct>e pon uns auöge*

Ijen unb fiel) auf bem @piegcl Pereinigen.

(£ p i c u r u $

narf) f)J(utard).

(^ptcur im Renten 25ud)e gegen Sfjeopljtaf? laug',

mt
f
ba$ garben ben Körpern inwofjnen, unb behauptet

Pie!mcl)r, fte entftönben burd) gennffe (Stelfungen unb

Sagen ber Körper gegen baä (Beftdjt ; unb auf biefe

SBeife fonne ein Körper eben fo wenig fatbloö fcyn,

aU garbe f)aben* Leiter t>otn fdjreibt et alfo: 2Jud)

bafcon abgefeljen, tvei§ ict) nid)f, mie man fagen

f&nne , ba$ Körper in bet §inflerni§ aud) gavbe £dttem

£)ic ftatbe Petanbte ftcf> nad) bet Sage ber

2ltometn



3 cn 0/ Der © t ö £ I c r ;

nacf) IJHutard!),

£)ie 3a^ ett fe9en ^e cr^m @$emati£mett Der

£ 6 r f i 9 V

rt a d) <J> t u t a i* c^

.

U 6

iftacfj Sflrtjftppuä 5D?ct)mm$ gefcr)te!jf Das" ©eljen,

InDem t»ic Suft jtmfcfyeit Dem (BegenffanDe unD un6 ftd)

erftrecft/ getroffen Pon Dem jum Seijett bcffimmfen

SPneuma, Das Pön Der 6eele autf bi$ in Die Pupille

Dringt f
unD nacf) Der Q5eruljrung Der du§em £uft frcf>

in (Behalt eines Tegels fjinerffrecft, (£$ ergießen ftcty

ober miß Dem 2üige feurige ©trafen, nicfjt fc&marje

oDer neblicfyte; Daf)er wir Die ginflccni^f (eljen fonnen.

9? a rf) CD t o ^ c n c 5 8 a e r 1 1 u 6

.

£>aS ©eben gefd)iel)t, menn Daö ?icr)t ^ tt>eld)eg

jtmfctyen Dem @eftcl)t unD Dem ©egenffanDe \ft, fid} in

tonifcfyer (Behalt Ijinertfrecff, £>ie ©pifee Dcö iuftUt

gcfs entfielt am 2luge unD Die Q?afts an Dem tuae ge*

fef)cn ttnrD; unD fo, inDem Die £uft mie ein (Stab

ftd) ^inerjtrecft/ fünDtgt fiel) Daß ©cfcfjene am



I $>nrr£onier

1ftid)tg erfd>eittt teitt unb an ftcf) , fonbem nnf

Suft tmö Ufyt, mit $(üfftgem unb geftem , mit SBarme

unb Jutffe, Q3emegung A Serbunftung unb anbern £i*

genfd)aften. £>er Purpur $ 23. jeigt eine anbre garte

in Der Sonne , eine anbre bei? $)?onb * unb SampcnHctyt*

Unfre eigene garbe tff anders um Mittag
f
unb fo ouc^

Der (Sonne. £)urd) £age , £>rt unb Entfernung erfd)eint

©veftes Hein/ Scfigee runb, (Ebenem uneben; ©crabeS

erfcfyeint gebrochen , t>aß 3Meid)e anbers gefärbt, £erge

erfektnen Pon fern luftattig unb glatt, in ber 2Rafje

rauf) ; ber nefjmltdje Körper im fcfyattigen Jpain anberö

al£ im gregen ; ber £ate ber Saube , je nacrjbem fte

ifjtt tvenbet*

$ i t

Uebrigen^ giebt cß nocfyeine Pierte Slrt (£mpfinbbare^

bie mir ab$uf)anbe(n Ijaben, mcld)c au$ bieten SJttam

nigfaltigfeiten bcjW)t. £>icfe merben Pon unä fdmmt*

lief) garben genannt , eine Stamme , bie Pon jebem

tfper an$f(k§t unb fölc^e SfjeÜe fxii, bie ftcJ> jum

©inn bcö @cfid)t$ bergeffaft behalten f

ijjm empfunben merben fonnen.

ba§ ffe bon

2Bae baö ©efi'djt betrifft, pon beffen ttrfprung

Ijaben mir oben gerebet, unb nun jtemt e£ ftd) aud) bie

Sarben für^lid) abjufjanbeun
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•3Ba$ ton jenen Sfjeilen bergejlalt herangebracht

mirb, J>aü eß ine ©eftcfyt fallt, ift entmeber fleiner

cber großer alß Die tljctle Des ©eftcfytß, ober ifmen Wollig

glcid> Daß @leid)c mirb nid)t empfunbeu, De§l)alb

mir es burd)ftd)tig nennen. £>urd) baß kleine hingegen

n>irb Daß (53cftc()t gefammelt, burd) baß (Brbßere entbum

ben , nnb benbe ftnb mit bem SSarmert unb falten ba$

«uf Die S$a\\tr mit bem (Sauern i>a^ auf bie Bunge

wirft, mit bem Jpifcigeu ^ mir md) bitter nennen,

i>erfd)miffert,

£)urd) 6d)mar$ unb 5Öei§ entfielen eben fofc&e 58ir*

hingen, aber alß (£rfd)einungen für einen anbem ©inn,

jcbod) aw^ benfelben Urfacfyen. £)af;er ld§t ftd) behaupten

:

buret) t>a^ $3etf?e merbe baß @cftd)t entbunben, burd)

^ ©cfymarjc hingegen gefammelt*

(Sin lebhafter trieb aber unb eine 2lrt anbem

$euerß bringt fcon innen gegen bie Slugen unb entbinbet

gleicfyfallß ^a^ ©eficfyt, unb inbem er bie ©dnge bet

Augapfel mit ©emalt burd)bringt unb fd)tnel$t, mtrb

ein feurigeß SSaffer ^dufig Pergolen, t)aß mir tljrdnc

*jei§en. 3cncr trieb aber ifl ein $cucr baß bem dttfer»

begegnet.

9S5cnn nun baß innere §euer ^erauß|!ürjt mie ein

35liöffral)l, inbem t>a^ du§rc einbringt unb in ber §eud)*

tigl'ctt t>erlifd)t, merben mir burd) bie bot) fold)er gegem

feitigen SSSirfung entfTanbenen garben geblenbet/ unb

baßjcnige, mot>on fiel) bie 2Birfting ljcrfd)rcibt , nennen

mir lcud)tenb ober gldnjenb*

dinc mittlere 2let ^euer hingegen, bie ju ber Singen*

feuchte gelangt unb fid) bamit terbinbet, bringt $mar
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fctitett @lanj Ijerttor; weil jebocf)- bie $euct)tigfeit ftd)

mit Dem geübten be$ geuerö bereinigt, cnt(M;t eine

fdlutfdvbe, welche man &otb nennt»

£>a£ $eucl)tenbe femer mit Stotfj unb SHÖcif? t>er*

mifd)t erzeugt ba^ ©elbe*

Sftacty meinem 9#a§e aber folc&cä entfiele, würbe

3emanb
, fclbfT wenn er tä t>erffünbe

,
$u fagen nicf)f

ttntemefjmett , weil er weber baä Sßotljwenbige nocf>

baä 58aljrfd}eittlicl)e bauon einigermaßen aii&jufityren

im ©tanbe wäre.

9to$ mit (Sct)War$ unb 2Bci§ fcermifd)t giebt bie

Purpurfarbe*

5ßenn biefe SOftfcfyung eine Verbrennung erleibet/

fo ba§ ba£ @d)warje überwiegenb wirb, entftcljt bai

£>rp^nion (ein leuefyfenb feurig <Bd)Wat0.

£)as Q^raunrotfje entffeljf, wenn ©efb unb@ran,

ba$ ©raue hingegen, wenn 2Beip unb (Bcljwarj ge*

mifd)t werben.

2lu$ SBeifunb (Selb entfielt ba$ klaffe (©elb).

5Benn ba£ ©lanjenbe mit bem $3ei§en jitfammen*

tritt unb auf reinem ©c^marj fallt, bann wirb bie b 1 a u e

§arbe t>oßcnbet.

&lau mit 2Bei§ macf)t £ c 11 b U tu

35raunroff> unb 8d)Warj S auffärbe.

Jpietauö fmb beim auet) bie übrigen geftiffeifmafetf

offenbar tmb buret) ma^ für äljnliclje Sttifcfyuugen fte

f)ert>orgcbrad)t werben.
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% t x (i o t e I e $.

Slnjunefjmen , Da§ Die blauen 5lugen fcuerljaft

fmD, ruie £mpeDocleß fagt, Die fcfymarjen aber mcl)t

SBaffer alß geiter (jaben unD Diefern>egen am Sage nicfyt

fcfyarf feljen auß Mangel Deß SßJafiere / Die anDem aber

Deß SRacfytß aue fanget Deß geuerö, iff irrig; fiw

tcmal nid)t Deß $euerß Daß Sluae if?, fonDern Dee

SBafferä. 2lu§crDem la§t ftcf) Die Urfacfye Der garben

noct) auf eine anDre SQScife angeben*

SBäre Daß 2luge fetter / mie (£mpeDocfeß behauptet/

unD im £imauß gcfcfyrteben ffcfjt, «nD gefrf>a^e Daß

©eljen, inDem Daß £icl>t
r

tote auß einer Laterne, (auß

Den 2lugen) Jjeraußgclje ; warum in Der §inf?erni§ ficfyt

nicfyt Daß 5luge ? £)a§ eß außgelofcfyt wcrDe im $'uv,

ftexti, menn eß fjeraußfomme, mie Der Simauß fagf,

ifi Durcr,auß nichtig* Denn maß f)ei§t 5Jußlofd)Mtg Dc$

$i$fe6? ©elofdjt mirD im Waffen oDer im Aalten Daß

5ßarmc Qpet§e) unD £rocfne ; Dergleichen in Dem fo^

lichten Daß geuer ju fetm fd>eint unD Die flamme. $eins

ton bepDen aber fdf>einf Dem 2lugenltd)t ju ©runDc ja

liegen, Jagen ftc aber aud), unD nur, wegen Der 2£e*

nigfeit, auf eine unß verborgne 5öeife; fo mü§te tag*

lief) auet) pom 2Baffer Daß 2lugen(id)t atißgelbfcfjt

njcrDen, unD im groß jumeiff müßte ginftemi§ entfielen;

Wie wenigtfcnß mit Der flamme unD brennenDen $or*

pern gefcfyicljt. Sft'un aber gefcl)icl)t mci)tß Dergleichen.
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£mpebocleß nun ftyeint einmal ju behaupten, inbem

baß IHctyt Ijeraußgclje , fdljen mir, ein anbermal lieber

buref) %u$i oberSIbflüffcbon ben gefeljenen (BegenfTdnben»

Semocrituß hingegen, fo fern et behauptet M
Sluge fen SBaffer, Ijat Ütatyt; fo fem et abcv meint,

ba§ @el)en fen eine (£mpfjaftß ((Spiegelung), Ijat er Unrecht

Senn bie§ gefcfyieljt, »dl baß 2Juge glatt if?, unb eine

€mpfjafiß finbef nicl)t $<xtt im ©egenfknbe ,• fonbew im

©eljenben : benn ber %nftatfo ift eine Bu^cfmerfung,

Socl) über bie Günipljanomena unb über bie ^urutfmer/

fung Ijatte er/ nne eß fd)eint, feine beutlic^en. begriffe»

©onberbar tf? cß aud), U$ if)m nic^t bie gragc aufffieff

:

marum baß Singe allein ficfjt, bie anbern Singe, tporin

i>k Silber fiel) fptegeln, aber mcfyu Sa§ nun baß Sluge

-SGSaffcr fet) , barin Ijat er SÄec&t. Saß ©efjcn aber gc*

fdjieijt nid)t, in fo fern t>aß 3Juge SBaffer if!, fonbern

in fo fern ^ai 2öaffcr burd)ftcl)tig i|t, mctcfye €igew

fc&aft eß mit ber Stift gemein fjaf*

Semocrituß aber unb bie meiften ^^nfi'ologen , bie

bon ber 3Bafjrneljmung beß @inncß Ijanbcln , behaupten

etm$ ganj unffattljafteß, Senn alleß €mpfuibbare

machen fte ju etmaß güljlbarem; t>a boefy, menn bem

fo wäre, in bie 2lugen fhtit, ba$ auefy alle übrigen

€mpftnbungen ein ftiifylm femt müßten; meld)cß, ttne

leicht einjufefjen, unmöglich, ferner machen fte, maß

allen SSafjrneljmungen ber Sinne gemeinfcl)aftlicf) iff,

ju einem <£igentljümlid)etn Senn ©ro§e unb ©eftalt,

?taubeß unb <3iatteß, (Scfyarfeß unb ©tumpfeß an ben
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Waffen ftnb etwas allen ©mnetfwaljmeljmungett gemei;

nes\ ober wenn nic^t allen/ boef) Dem ©eftcl)tc unb

@ef&$(» Sarum tauften biefe beoben (Sinne fiel) jwar

hierüber ^ nicf)t aber über baß jebem eigentljümlicfK,

5. €% öaS @eftcl)t niebt über tue garbc, baß @el;or

nicl)t über ben 6ct)all, 3eiw $f)nftologen aber werfen

baö (E-igentf)ümlid)e mit bem ©cmeinfctyaftlicfjen jufanu

men, wie Semocrttug, SSom 3Bci§en nelmtlicl) unb

6cl)war$en behauptet er, biefeS fen rauf) unb jeneö

glatt Sinei) bie ©efcfymdcfe bringt er auf ©ehalten jw

rücf\ Sßiewoljl cß biß @eftcl)te$ meljr als jebeä anbern

@innes (Bgenfcbaft ift, baß ©emeinfame j« erfennem

(Sollte es nun meljr be3 ©efctynacfeS (Sacfye fct>n; fo

mü§te, ba baß fleinffe in jegliitcr Slrt 511 unterfcfyeiben,

bem fcl)drfj?cn (Sinne angeprt, ber @efcl)ma<f jumeiff

baß übrige gemeinfame enipfinben unb über bie (Beflalt

ber uotllommcnfte 2iicl)ter fenm gerner altes ßrmpfinbs

bare f>at @egenfa£e, $ € in ber garbe, iff bem

@d)War$en baß 5Bei§e
r

im ©efcfymacf , baß (Süße bem

Gittern entgegen; ©eflalt aber fcl)cint fein @egenfa§

öon (Seffaft $u fegn. Senn welchem €<f ffefjt ber 3irfct

entgegen? gerner ba bie ©effalten tmcnblicl) ftnb, mü§*

tm and) bie ©efcfymdcfc uneubüct) femt: benn warum

follte man Pon bm fcfjmetfbaren Singen einige empfim

bm f anbre aber nicfjt? —

n k,
(Sichtbar iff , Weffen allein baß (Sefidjt i\u 'JSxfyU

bar i|l aber bie garbe unb ctvoaß baß fiel) jwar be>

fcfjretben ld§t/ aber feinen eigenen Sftafjmen f)at. SSas
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wir meinen , foll weiterhin f(ar werben, ©as (Sichtbare

nun, *>on bem n>ir reben, ifi einmal bie garbe. £>iefe aber

iß ba^/ was an bem an ftct> (Sichtbaren fiel) befinbet, 2In

ftet) ftd)tbar if!, waö eß nid)t (t«J Äoycv) burd) Q5c*

jua, auf ein anbereö if!, fonbern ben ©runb beö @u$fc

barfennö in ftcf) tjat 2ltte garbc aber if! ein (E'rreaenbeg

be£acml)urrf)f]ct)ti9cn. Unb bie§ if? feine 3ftatur* &(v

I;cr if! ofjne £td)t §arbc md)t ftdjtbar / fonbern jebegarbe

tf! burcfyaus
1

nur im £td)te ftctjfbar. £)al)er muffen wir

juerff fagen , was batf Std)t ifr/

(iß giebt ein £)urd)ftd)tigeä (SmCßaveO* £>urd)'/

ftcf>tij5 nenn' \<fy, waä jwar fid)tbar if!, aber ntd)t

ftd)tbar an ftd), fonbern burd> eine anbre $arbe*

23on ber 2irt if? bie hift, baß SBaffer unb mehrere

fef!c Körper, Senn nid)t in fo fern fte Sßaffer unb

in fo fern fte Suft, ftnb fte burd)ftd)tig; fonbern weit

eine fo(d)e ^Ratur in ifmen if!,

£id)t nun if! ber actus biefe3 tutrcfyftdKigen, als

S)urd)ftd)tigen, Söorin eß ftcf> nur potemia befmbet,

X>aß fann and) ginf!erni§ femn £id)t if! aber gleid)fam

bie $arbe beß £)urd)fidtftc}en , wann cß aciu burcf)fid>

tia, if!, cß feo bnxd)ß geuer ober burd) baß fjbd)f!e

unb Ie£te Clement

5ßas nun baß £>urd)ftd)ticje unb tvaß baß

iHd)tfeo, if! a,e(aa,t, ba$ es nidjt §euer fen, noct)

überhaupt ein forper, nod) ber 2lusflu£ irejenb eineä

£6rper£: benn and} fo würbe es
1

ein Körper feon;

fonbern geuerä ober eines 2lnbern bergjeid)en Slnwefew

Jjeit in bem £)urd)ftd)tia,em Denn jwe» Körper fonneit

nid)t $uajeid) in einem feptn £>ae M)t ferner fdjeinf
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Der ©egcnfak tott §inf!crni§. ginf!erni§ fcfjeint ber

Mangel einer bergleic^en e£-*s in Dem £)urd)ftd)figen.

SSte barauß erhellt, ba§ bie $inwefenl)ett beffelben £>a^

&<$t ifh £)afjer (E-mpebocleß, unb n?er fonft, nid)t red)t

Ijat $u behaupten/ baß Sicf)t perbreife ftcf> unb fomme

jt»ifd)cn bie £*rbe unb iljre Umgebung ^ oljne ba§ mir

es mtxften* £>cnn bie§ if! gegen ade sprineipten, unb

gegen bie (£rfd)eimmg, %n einem ftemen Raunte formte

tß unbemerft bleiben; aber Pom Aufgang ber Sonne

biß j«m 2ftiebergang if! bie $obcrung ju gvo§L

©er garbc min empfangltd) iff ba£ §arblofe, wie

beß ®d)atfs baß (Sd)all(ofe, ftaxbloß if! baß £>urct>

ftd)tige unb Unftd)tfid)e, ober baß faum (Sichtbare, ber'

g(eid)en baß ginf!crc ju feon fcfyeint, dergleichen alfo

if! baß £urd)ftd)tige, aber nid)t wenn eß actu burct>

ftd)tig if!, fonbern, wenn cß potentia. Senn baß if!

feine Sftatur, ba§ eß balb £ict)t balb §inf!crni§ if!.

2ßid)t alleß aber if! ftdjfbar im £Hc§t : fonbern nur cineß

jeben eigentümliche %axbc. £>enn einiget wirb mdjf

gefefjen im gic^t, aber in ber §inf!erni§ giebf eß (Em*

pfinbung, $ (L baß geurige unb $eud)tenbe, £>iefe

£)inge (äffen fidj mit einem SBorte nid)t benennen/ $, €\

bie (Schnuppe am £id)t, Jporn, bie $opfe ber gifcfye

unb @d)uppen unb 2lugem 21n feinem Pon biefen

fingen wirb bie eigentümliche garbc geflaut; wo*

burd) ftc aber nun ftdjtbar werben, if! eine anbre Um
terfud)ting»

@opieI if! aflbereitß t\ax, bat] baß im £ic()t ge*

fcfjene, garbe if!; baljer wirb ftc nid)t oljne Sid>t ge'

fefjen. Senn baß if! baß %ßt{m ber garbe, bau eß
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Daß (Erregende Deß actu £>urd;ftd)tigen ijT. £er actus

Deß £)urd)ftd)tigen aber ijt Das £id)t. Sin offenbarer

S3en>ci^ Dat-on tfl: Söenn iemanD etroa3 farbiges auf

Daß Singe felbff legt, fo fteljt er cß nic^t ; fonDern Die

garbe erregt Daß £>urd>fid)tige , DicSuft; r-on Diefer aber,

Die ein cominuum ift, n>irb Daß @cfid)tßorgan erregt»

©aljcr fjaf ©emoerituß unrecht, jtt glauben/ tvenn Der

3tt>ifd)enraum leer vcaxc, fo roüi'Dc man auc^ eine

Simcife am £immel genau fefjen fonnen. £)enn Dicß

ijt unmöglich &enn nur DaDurd), Da§ i>aß ©eftcrjtß;

organ ctmß erleiDct, gcfd)ief>t Daß <£cl)cm Q3on Der

gefef)encn garbe felbft fann jenes? nidjt erfolgen; cß

bleibt alfo nur übrig , Dap eß t>on Dem, tvaß junferjen

ift (Dem StteDium), gefd)el;e, £>arum mu§ notljmenDig

etnjaß jn)ifct)en fenn, SSare Der 3n?ifcl)enraum leer, fo

njürDe Die Slmeife nid)t nur nid)t genau / fonDern ganj

unD gar nicfyt gefe^en roerDen fonnen,

Partim nun Die garbe notbroenDig im £id)t gefe;

fjen tcerDen tmi§, ifl gefagt* £>aß Setter aber roirD

in bei;Den gcfeljeu/ im £id)t unD in Der ginf?etni§;

unD Die£ notljroenDiger 5ßeife. £)enn Daß £>urd)fid; tige

tvirD DaDurd) Durd)ftd)tig, £)tefelbe ^ewanDniß $<it eß

mit Dem (Schall unD mit Dem ®erud>

Senn feinß t>on bepDen, tvenn eß unmittelbar

Daß ärgern berüJjrt, bringt eine (üxnpfiuDung l;erv>or;

fonDern *>on ©erud) unD <3d)all muß juoor Daß SOieDium

bewegt tverDen, unD Durd) Diefeß erff Daß Organ für

25enDe* SBenn ^ernanD unmittelbar an Daß Organ ein

6d)atlenDcß oDcr KiedjenDeß bringt; fo entfielt Durd);

Mi Um §mpfmDungt 3luf gleite $3eife s?erl;alt eß
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flc§ mit Dem ®efüfjl Ctacms) tmö ©efc^marf, nur

faßt es Da nic^t fo in Die Siugem £.as Sfce&tum für

Den e-djalt, ifl Die Ötft, für Das «Ätcc&enDe, etttatf

feas feinen SRafjmen i)at Senn fo n?ie Daö £)urrf)ftc(j*

tige für Die %atbc eine c?cmcinfd;afiricf)e Slffecrton De$

SBafferä unD Der guft iff; fo giebt eg eine anDre ge*

ftieinfc&afrtic&e 2lffcction in bepDen, Dem £öafTer unD

Der Suft, für Daö 3?iecl)enDe, €s feinen nejjmlic&

Die im SBaficr lebcnDen $f;ierc eine <£mpftttt>ung. De$

@erud)$ jti Ijabcn; aber Der SOJenfcl), unD onDre £anD'

tpere r n?eld)e atljmen, Bnnen nic^t rieben ofwe gu

£id)t if? Des
1

£>urd)ftcl)tigett garbe per accidens

*

fcenn Die ©egenmart cineö gcuerartigen im £urcfcftc&;

tigcn i(t Sictyt, Die 2lbn?efenljetl
, ginffermk

233a£ mir Durtfjftdjtig nennen, ift" nxDer Der Suff,

ttod) Dem SÖaffcr, norf) einem Der Elemente befonDcrg

eigen; fonDem e$ iff eine gemeinfame tour unD (£fc

genfe^aff/ Die abgefonDert jmar nicf)f ijf, aber in

iljnen befinDct fie fiefc unD n>opnt einem Körper mci;r,

anDem weniger be», 60 n>ie nun Der Körper ein

aieufcrlfcä £aben mu§, fo aucl) Das
1

£>urd)fid)fige*

Sic «Ratiir De$ £i<$ts ift" mm in einem unbegranjfen

(aöß/tfTw) £urd)fi<$figetu £)a§ nun Das £)ur<fy

ftd)tige in Den Körpern ein 3leu§erffe$ Ijaben mu§,
i(l allen einleudtfenD ; Dag Diefeö aber Die garbe fep,

tff anß Den 3SorDerfd£en ergeblid). £>emt Die garbe

ift entweDer in Der ©ran^e, oDer felb|? Die @rän$e«

II. 3



^aljer nannten ancf> btc $9$agoreer Die £)berfTdd)c

garbe* Sfttm ifl aber Die garbe in Der ©ränje De$

^v6rper6 unb nicfyf feibff bic @rän$e; fonbern bie'elbe

fdrbenbe SRatur, Die man aufien annimmt, muß man

auet) innerhalb annehmen.

Stift unb 5£Baffer erfreuten gefärbt: beim iljr

5lttgfe£en (afyij) iff ein folcfye*. 2lber fteil bort Die

garbc in einem Unbegrenzten i(!/ jetgen benDe in Der

Sftdfje nnb in Der gerne nicfjt einerlei) garbe. 3n

(feffen) Körpern aber ift Die <£rfd)cinung Der garbe

eine beffimmte, menn nid)t etma Das, toa$ Den Jför*

per einfließt, eine SSerdnberuttg tjerporbringt. (So

ift alfo flar, Da§ ein nnb baffelbc Der garbc (Em*

pfctnglicfye, fo tr-ofjl bort atö f;ier ffatt jtnbek. £)a$

£mrcf)ficf)tige alfo, in fo fern es ben Körpern im

tr-olmt, nnb bas tf? mcfjr ober weniger ber $all r

maci)t fte alte ber garbe fdl;ig ober tfjeilljaft* £>a

mm Die garbe in ber ©rdnje teß $orper£ iff r

fo ift fte and) in ber ©ranje beö £urrf)fici)tigcn , fo

Da§ alfo garbe bie ©rdttje betf £>urc&ftcf)figett an

Dem begrdnjten Körper wäre» £>en burd)ftd)tigen

Körpern feibff, aiß Dem SBaffer nnb n>a£ fonff ber

3lrt ttf, nnb n>a$ eine eigene garbe Ijaf, biefen

allen trofjnt fte bep im 9ieuf?erf?en.

3n Dem £)urd)ftd)tigen nnn iff basjentge , nwburctj

aucr; in ber Stift baö $id)t I)ert>orgebrad)t wirb, balb

ttnrfüd) podjanben, balb md)t, fonbern entnommen,

(So tr-ic nun bort balb Hd)t f halt) §inf?erni§ ftatt

ftnbet/ fo tf? aud) in Den Körpern 2Bei§ nnb 6$n>ar|,
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&ott ben anbern garbeti ijf nun 51t fjöttbefn, auf

Wie tnclcrlcp 2irt fte entfern Einmal fbnnen fie fo

entfM)cn, öa§ wenn 6cfywar$ unD 2Bei§ neben eint

anber liegen, etn$ wie &a$ anbre aber wegen iljrer

$lenu)ett unftctytbar finD , bennod) <ittt>a$ aus ifjnen ent*

fpringe, weldjeg fidjtbat wirb. £>icfe$ fann nun we*

ber fd)war$, nod) aud) weif? fepn; ba eg aber bocl)

eine $arbe ftyn mu§ , fo mu§ fie eine gemifd)fe fepn

itnb einen anbern 3lnbücf gewafjren*

2luf biefe SKeife fonnen nun fe^c Diele garben,

au§cr bem Söei&en unb ©djwarjen, entffefjen, Einige

burd) SSerljaltniffe, inbem fie wie brep ju $wen, brep

ju tüere unb fo fort in anbern Portionen neben einan*

Der liegen» 9lnbre hingegen ntd)t burd) %atymt>txfflu

«iffc / fonbern burd) ein incommenfurabletf tyluä ober

9D?tnug, @o fonnen fte fief; oerfjalten j. <L tüte Die

(£onfonanjen in ber $?ufif, Da§ neljmlid) bie garben

ton ben leid)teflen 3<$fettt>er(jä(tmfren, gerabe wie bie

€onfonan$en, al£ bie angeneJjmffen erfdtienen, j. 35,

Siolett unb 9totlj, unb einige anbre bergleid)en. £>a£er

aud) nur wenige (£oufonan$en fi'nb* Slnbrc ferner, bie

md>t in folgen SScrfjaltniffen befielen f würben bie übri*

gen färben ausmachen* £>ber aud), alle Farben, fo*

wof)l bie in einer £>rbnung alö bie in feiner befreien,

berufen auf 3afjleni>erf)altniffcn, unb felbtf biefe, twnn

fte nid)t rein finb , weil fie auf feinem 3aJ>fent>erj)äfo

ni§ berufen, müßten es bennod) werben.

£)ie§ ift nun £me 2lrt ber garbenentflrtjung. Qrine

anbre 2lrt iff, wenn fte burd) einanber erfdjeinen; wie

h $ bie $?aler fyw, Daf? fte eine garbe über eine

2 *
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anbte mefjr encrgifche krftreicfjcn , tvcnn fle etttxti aU

in Stift oDcr-SEBaficr bcfinbud) t>orf!cl(cn twottert; ober

ttic bic Sonne,- t>ic an ft'd) mei§ crfd}cint, burd) %let

bei unb 9Uik$ gefc^e« aber wt$* 2luf biefe SSeife

{innen iüefe garben cnfftcfjcn , baf5 nelmtfid) eine gegen*

fettige 33cbtngung bev oben unb Der unten bcfinbiid)eu

$arbe featt fitiDet* 5lnbre Tonnen gcmjlid) oljne bic*

fclbe entfern

3u behaupten/ ftie t>ic 5Ml(cn fagen, bie ftatUn fet)ctt

^ueftuffe unb bat 6c(;en gefd)&!)e au^ biefer Urfadjc,

ijl ganj untfattfjaft, Denn aisbann muffen ftc Die £nu

Pftnbung t>on «Kern attbew burd) Q5erüf;rcn entfielen

laffem SSiel beffer iff es bal)cr ju fagen, t>nrct> Die

Bewegung bes Sftebumtß jtvifcfyen bem .Organ unb bem

(£mpfinbbaren gefd)cl)e Die £mpfwbttng , aß burclj 2Ju&

ftöfie unb 25crüf)rein

55ep ^cbeuctnanberlicgcnbcm nut§ man, n?ie man

eine unftd)tUd)c ©ro§e annimmt, audt) eine unmcrflicfje

3eit annehmen, bamit n>ir bic anfommenben üBcrne*

gttngen nicfyt bemerken, ttnb ber ©egenffanb finö

fd)eine , meil er jug(eid) crfd)ctnt 2Jbcr bei) ber garbe

ift tiaß nid)t not^menbig» £)enn bie über einer anbent

üegenbe garbc, ftc mag *>on bei* untern bcnxgt werben

ober nid)t, bringt Dod) feine gleiten ^inbrttefe pcr»ot\

£arum erfdjeint ftc als eine anbre ßwbc unb nid)t

tteber a\$ mei§ nod) als fd)tvar$. £)a!)er, menn attd)

feine unftd)tlid)e @ro§e, fonbern alleS in einer gennffen

Entfernung ftcfytbar tvdre, tvürbe auc^ fo nod) eine

9ftifcf)ung ber garbe fJatt ftnben , unb nid)ts uns f)iw
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Dem/ auef) in Der Entfernung eine gemeinfd)aftlid)e

garbe tvaljrjunejjmcn.

SBcnn nun eine $3?ifd)ung Der $htptt ftatt ftnDef,

fo cjefcfjie^t e£ nid)t blo$ auf Die SBeifc, wie Einige

fid) Die ©ac^e öorflcttett/ Da§ nefjmlid) fleinffe Sfjcife

neben einanDer liegen/ Die un$ unbemerflid) ftnb; fon'

Dem aud) fo f
Daß Die $?ifd)ung überall unD Durd)tt?eg

fei), £)emt auf jene SScife mifdjt fiel) tim f
ivaß ftd)

in Die fteinfeen Steile jerfegen la§t4 n>ic £0fenj$#fy

SpferDc /
©amenforncr, £)cnn tton einer Sftengc $)?en'

ftyen ijt ein $?cnfd) Der Heinfte Sljeil, fcon ^ferbeit/

ein ^3ferD; fo Da§ au$ 3 ufammenfMmng bepDer Die

Sftenge bci)Der gemtfd)t if?* 93on einem S0?enfc&en

unD einem ^Jfcrbe fann man nicf)t fagen/ Da§ fte

gemifdjt ftnD> 5Ba$ ftd) mm nicfyt in Die fleinffen

Sfjcilc jcrlegen la§t/ ben Dem ftnDet feine $?ifd)img

auf Dicfc 2lrt flatt; fonDern auf Die 2Jrt, Da§ alles

imrcfyatu? unD aller Orten gemifd)t fet), n?a$ ftd) be<

fonDerg jtt einer folgen 9ftifd)ung eignet

£)a§ nun tute jeneö ftd) mifcfyt, aucl) Die $arbett

ftd) mifcfyen / ifl ftar / unD Da§ Dtefetf Die £aupturfad)e

t>cr 2Serfd)teDcnljcit Der färben fen unD sticht Daä lieber/

tmD jftebencinanDcrliegcu Derfclbem £>enn nid)t ctma

in Der $erne blo£ unD in Der 2ftal)e nid)t/ jeigen Den

mifdjfe £>inge einerlei garbe / fonDern in jeDcm

©tanDpunct*

SSlele garben tvcrDen fid) ergeben , meil Pielc S8er*

fjaltnijTc mogjid) flnby in Denen Das @emifd)te ftdj

ntifd)t Einige berufen auf 3aljlen/ anDerc bloä auf

einem Uebermaa§ ; anDcre enDltd) auf Dcrfclben 2ßeife/
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tute Set) übet * ober nebenetnanber liegenden ftaxUn

SfÖie bie §ar6m au$ bei; Sttifdjung fc eg SBetfen

«nb (Sdjmarjen entftefjen, fo and) btc ©efcfymdcfe auö

ber beö @ü§en «nb Gittern ; unb jmar nad) 93er£alfe

ntj? be£ $?cljr ober SBeniger, es fep ber 3ä|jl nad),

ober ber 25etvegung, ober unbefHmmt* £>ie angenelj*

wen ©efcfymdtfe berufen auf bem 3<$lettt>erljdltni§.

©er fette @efd)«tacf gebort $u bem fü§cn ; ber fähige

unb bittre ftnb bennalje etn^ ©er bei§enbe, l)etbc,

jttfammenjiefjcnbe «nb faure fallen bajnnfcbem @d)ier

tt>ie bie Slrten be£ ©efd)macfs terljalte« ftd) a«d) bie

6pecie£ ber garbem £)enn benber ftnb fteben; wenn

man, wie billig, baß (p««ov jum @d)n>arjen rechnet*

£)ara»3 folgt, ba$ baß ©elbe 511m 5Bei§ett gebore, tt)te

baß $ctte jtmt @ü§en + £)a$ ^otfje, Violette, ©rüne

«nb 3Ma«e liegt jnnfdjen bem 28ei§en «nb ©d)Warjen.

£)te übrigen ftnb auß biefen gemifd)t Unb toie baß

@d)Warje eine Beraubung beß 2öei§en im £>«rd)ftd)tt;

gen; fo iff baß @aljige «nb bittre eine Beraubung

beß @«§en in bem ndfjrcnben ge»d)ten* Partim ifl

bie 2(fd>e aller verbrannten Körper bitter : benn ba0

Sviiubare ifc ijje eitijögen*

£)ie empftnbbaren Singe geben «n£ burd) einen

jeglichen ©inn eine (£mpfinbung , «nb biefer bnrd) bie',

felben in unß etttffefjenbe %uftanb bauert nicfyt blo£ fo

I
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lange bie (Sinne eben tfjdtig fmb, fonbern and) wenn

fie aufboren» Sßenn nur anl)altenb einer ©innerem?

pftntmng uns Eingeben, unb nun ben @inn auf einen

anbern ©egenftanb übertragen; fo begleitet iljn ber

erfle ^uffanb mit hinüber/ j. (£, wenn man m$ ber

(Sonne ins £)unf(e gefjt* £>ann fid)t man niebt^, we>

gen beä in ben Slugen fortbauernben £itf)teinbrucf^

Slucl) wenn wir auf eine garbe, wei§ ober grün,

lange fjingefcfyaut Ijaben, fo erfd)eint unä cttvaü ber?

gleichen/ woljin wir autf) ben 2>lic! wenben mögen,

2(urt) fobalb wir in Die Sonne, ober auf einen anbem

fetten ©egentfanb gefe^en fjaben, unb Die 9iugen

fcl)lie§ett / crfcfyehit, wenn wir in ber geraben Stiel)*

fung, worin wir fel)en, beobachten/ jtif5r&erff etm$

Dergleichen an garbc: tann fccrwanbelt e£ ftdj in ftotp,

bann in Purpur, bi$ eß $ulc(jt tn$ @cf)war$e übergebt

unb fcerfdjwinbct*

r
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£ & * * P f) t a J
ober meüuetyr

^ ? i (I o t e r c $

so« ben Sarben»

I. Sßon ben einfachen garben s ,

II. 9}oti öen mittlem ober gemifdjten -

III. 3Jon ber Unbefrimmbarfett ber garben s

IV. ?ßon ben fün|ftuten garben *

V. ^Bon ber Sseranberung. ber garbett an ben $ffan=
jen burtfi orgamfefce £oc$ung s s 39_ 6 ,

VI. «Son ben garben ber jjaare, gebern unb Spante 03-32.

1— 14.

15— itf.

27 - 37-

38-

33on ben einfachen garben, »riß, ^{b un* fön>aq*

r>

<£infadje färben finb Diejenia/n n?

mente begleiten, Das geuer, Die guft, Das 2Baffer unD
fcie SrDe, Sie Suff unD Daß SBaffcr fmD iftet Kamt
nacl) tteiß, Daß geuer unD Die @onnc a6ei- gelb, Sie
€rbe if! urfpmnglid) akidtfatfö »etf, aber kegelt Dcc

Smsimna erfteint fte mlfkhi^ SMefe* »^ offem
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bar an Der Slfcfce; Denn fobalD nur Die geucfttigfeit

aufgebrannt iff, welche Die Sütctur Pcrurfacfyte , fo

tttrD Der Ucberreff tt>et§, nicl)t aber öbttig; Denn etmi

tuirD »tebet Pon Dem Stoucf) gefärbt, welcher ftf)tt>arj

ifjt £)c$megen wirD aud> Die Sauge gelb, rneil etn>a$

§Iammenartigc$ unD @c&tvarje$ Da3 Sajfer färbt,

JDie fc^warje §arbc begleitet Die Elemente/ njenti

fie in einanDer übergeben,

£>tc übrigen färben aber cnttfefjen, wenn ftcf) jene

einfachen Permifcfyen unD n>ed)fe(feitig temperirem

£>ie $inf?ernif} entfielt , wenn Da3 £icf)t mangelt,

(5ct)marj erfcfyeint un$ auf brct>erlet> SBeife: Detitt,

erffenä
,

'
n>aS Durchaus nid)t gefeljen wirb, nxnn man

Den uttigcbcuDen SÄaum ftefjt, erftfjeint un$ ali fcfytvarj,

fo aurf), jnjentenö, Dasjenige, »ot>on gar fein Sicfyt in

Daö Slugc fommt, £>ritten£ nennen mir aber aurf)

folcfye Körper fc&n>ar$, fcon Denen ein f$n>ac()e£ unD ge*

ringet Sicfyt jurutfgetwrfen wirb,

6,

£>e3n?egen galten tvir audj Die (Schatten für

föttjarj.
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Snslcicfyen baß Gaffer, wenn es tauf; wirb, wie

fcas Sfteet im Sturm. 3>enn Da üon bot trauten £)bea

flache wenig £id)tfltaf;lcn jurficfgeworfen werben/ t>uU

mefjr H$ £id)t fid) jerf&ettf, fo erfcfycint ba^ 6d)attige

fdjmarj*

8>

£)urd)ftd)tige $6rpet, wenn fte fcljr btcf fmb,

$ 33* bie Wolfen, laffcn fein ?id)t burd) unb erfd)eu

nen fcfymar^ 9lud) ftxal)it f
wenn fte eine gro§e £iefc

Ijabcn, ans; $$a|Ter unb £uft fein £td)t jurücf, bal;et

bie mittlem Raunte fd)War§ unb finfter erfcfyetnem

£)a§ aber bie pitfernif feine ^arbe fei)/ fonbern

eine Beraubung bez tifyts, biefes iff nicfyt fdjwer au£

t)crfd)iebenen Umifanben etnjufcljcn; am metffen aber

bal)er : ba$ ftd) nid)t empfinben la§t, wie gro§ unb *>on

welcher 9lrt ba3 ©ebilbc berfelben fct> r mie e£ fic^

bod) bei) anbem ftd)tbaren Singen fcetljalt

10»

£)a§ aber bat Sid)t $ugtetd) bie garbe be3 $eucrg

fct) r iff baraus beutlid), weit man an biefem feine am

bere $arbe fmbet unb weit e£ burd) ftd) allein ftdjtbar

ift, fo wie eS alles übrige ftc^tbar mad)t.

ii*

£)a$ ©leiere gilt t>on einigem, was Weber fetter/

«od) feuevartig xft, »nb boefy £ic§t ton fiel) ju geben

fd)ctnt*
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12*

£>ie fctywarje gcirbe aber entfielt, wenn Suff tmb

SSSaffer Dorn geuer verbrannt werben, beöwegen atte$

angebrannte ftywarj wirb/ wie j. 35, £otj unb $ofj*

fen, natf) aufgelöstem geuer* 3a fogar Der Stauc^

ber auä Dem 3iegcl aufzeigt, ifl ftyroarj, inbem

bic §e«#tig&it/ welche im S^get war/ ft$ abfonbert

unb t?erbrenntt

£>e£wegen auef) ber SKaucfc am fc^warjef!en if?, ber

ben §ctt unb I;ar$igen Singen aufzeigt, atö fron

;Öcf, ^ect) unb ^ien; weil biefe am fceftigffen bxetu

nen unb t>on gebrangter Iftafur finb.

14»

SBoran aber Gaffer f)er(Tie§t, auefj biefeg wirb

fd)Warj; benn Ijicrburd) entffefjt tttvaß mootfartigeg, bef*

fen §-eud)tigfeit fobann auötrocfnet unb einen fcf)war$*

liefen Ueberjug jurücf la$t
f wie man am Bewurf ber

SBänbc, nid)t weniger an Steinen, welche im 2kc()e

Hegen/ feljen fanm

Unb fo öiel war twn ben einfachen Farben ji$

fagen.
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II.

33on fcen mittlem öfter gemifd?&n Jarbetn

15*

^Diejenigen $arfcen, toeltye auß ber SOiifdumg

(^ßä(jt9) ber i>ovfjergef)enben , ober burdj Daö $?eljr

unb $3enigcr entfielen, fmb t>iel unb mannigfaltig*

£)urd)3 $Rcl)v unb Weniger erzeugen ftd) bie ©rufen

jtt>ifct>eu bem 6d)arlad) unb ^urpur; burd) bie SQJi;

fcr)ung aber, $ $ be$ 6d)marjen unb 3Bei§en, etifc

ffcfjt ba£ ©rau*

Slucr) »ctttt mir ba$ ©djwar$c tmb @d)attigc mit

fcem £id)t, mclcfycö pon ber (Sonne ober bem geuer

Der fdjeint, t>crmifcf>en
f fo entfielt ein ©elbrotfj; in*

gleidjen tvirb btä 6d)mar$e, ba£ ftd) entjmtbet, rotlv

$» S3+ raud)enbe Stamme unb glüf)enbc $or){en*

17*

dinc lebhafte unb glanjenbc Purpurfarbe aber er*

fcfyeint, tuenn/ mit mäßigem unb fdjatttgem 2Brt§>

fer)tvad)c ©omtcnjfraru'en temperirr werben»

£>e£tt>egett aud), um bie ©egenb be$ Suifgangg

unb Untergang^, menn bie (Sonne bafjin ttitt, bie

£uft purpurfarb auifteljt; benn bie fd)tt>ad)en ©trafen
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fallen afö&atm nieiflciu&eifc in bie fc^atti^e 2ftmo*

fpljfc

19.

2lutf) t>aö 9D?eer erfd)eint purpurafjnlicf) , wenn Die

erregten SSetten bewn 3fti et»erbeuten befcfyattet werben,

uibem bie 6onnenftrafjlcn nur fd)rt>ac() in Die Biegung

cinfaden tonnen,

20*

(Ein gletc&eö erblicfen wir and) auf Den gebertt/

benn wenn ft'c in einem gewiffen (Sinne gegen ba$

iidfyt ausgebreitet werben, fo l)abcn fie ciric Spurpur*

färbe, wenn aber weniger $id)t einfallt, eine bunfle,

Die man orpljninog nennt*

21»

SBirb aber öaS Sid)t, burdj ein IjaufigeS unb rei*

ncS @d>war$, gemäßigt, fo ecfdjcint ein ©elbrotfj,

i>a$, fo wie ti lebhaft wirb unb leuchtet, in §lam*

menfarbe übergebt

22»

£iefc (£rfd)eimmgen Tonnen wir baljcr aU -Die

wcd)felfeitigcn SßStrftmgen be$ gewiflermaßen Dcrfor*

perten ©d)War$en unb 2Bei§en Pon Der einen, unb Des
1

Jictytf twn ber anbern (Seife, rcd)t wpljl annehmen,

of;ne ju behaupten, ba$ gebaute Farben immer auf

bicfelbe SGßeifc entffeljen muffen*

23»

Senn e$ iff beo bm färben nid)t attein bat ein;

fad>e 23erfjaltni§ $u befragten, fonbevn etf giebt aud)
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jufammengefekte , bie ftd) »erhalten mic bie einfachen;

jcbod), Da iljre $?ifd)ungen einigen (Spielraum l)a&en,

md)t eben eine entfd)icbcne/ t>orau£ $u fagenbc 2Bir$

fung Ijerporbringem

24.

SBenn mir g. 95* &on ber <&rtf?e(jung ber Matt*

ober getbrotljen garbe fpredjen, fo muffen mir attd) bic

€rjeugung fokfyer garben angeben, bie aug biefen ge*

mifd)t merben unb eine aanj fcerfd)icbenc (£rfd)einung

t>erurfad)en , unb jtvar fotfen tt>ir immer attö ben an*

gezeigten ©runbfafcen folgern» ©0 erjeugt ftd) bie

SÖSeinfarbe, menn mit reinem unb leud)tenbem ©c&marj

ftd) lichte (Strafen Perbinbem £>ie£ gcfd)iel)t attd)

forperüdj an ben Weinbeeren ; benn tnbem fte reifen,

ftnb fte Pott meinfjafter garbc, menn fte ftd) aber

fd)tvarjett/ fo geljt bat ©elbro^c tn£ $laurotj)c fym

üfrer,

tfttttt muß man aber auf bie angezeigte ©eife alle

9Serfd)icbenf)ett ber garben bcfrad)ten, mc(d)e ben mam

nigfaltiger Bewegung ftd) bod) felber afjnltcl) bleiben,

je nad)bem tfjre 9ttifd)ung befdjaffen ijl; unb fo mers

ben mir un£ Pon ben Urfad)cn ber £rfd)eimmg , mU
d)e fte fomofji bennt Qrntfte^cn , aU beom mec^felfeiti*

gen SBirfen I)erPorbringcn, Pollig überzeugen* Slüein

man mu§ bic Betrachtung hierüber nicfyt anketten, w
bem man bie färben Permtfcbt, mie ber $?aler, fon*

bern inbem matt/ mie porgefagt, bie jurücfgemorfe^

nen ©trafen auf einanber mitfen laßt, benn auf biet
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fc SBcifc form man am bellen tue 23erfct)icbettfjeiten ber

$arben betvac^tetn 2113 S5ett>eife aber mu§ man bie

einfacheren gafle anfjnfucfyen tK-rficljen , in meieren man

Den Urfprung Der garben beutliclj erfennt; Deshalb

mu§ man befonbers Da$ £id)t ber Sonne/ geuer, £uft

utib SBaffcr t>or 2lugen r)aben; Denn/ tnbem btefe rnebr

ober mentger auf etnanber tonten f
pollcnbeu (ie

f
fann

man fagen, alle färben» kernet- muß man naef) ber 2lef)m

lict)feit anbercr/ met)r fbrpevlic&en
,
färben fernen/ mel*

ct)c ftet) mit leud)tenbcn Strafen permifcfyen, @o

bringen $ 95. tfofjien/ tüaixk) , Stoff/ S#mefel, ge<

bern, inbem jte tf;eifö Pon ben 6omienfft'ar)len / tljciB

pon bem ©lanje be$ Seucr3 temperirt werben, Piele

unb mannigfaltige garbenperanberungen tjerpor,

26,

Qluct) ift $u betrachten , n>a$ buref) (organifd)e) $o*

cfyung in ^fianjen, $rüct)ten/ paaren/ Gebern nnb

bcrglcictjen bewirft wirb.

III.

Sßon fcer tlnbefnmmbarfeit t>er Sarben-

27*

(£$ barf un$ aber nict)t verborgen bleiben/ mofjer

baß Vielfältige nnb Unbefümmbarc ber garben emfttfyi

inbem mir ftnben/ ba$ bie 23erbinbnng be£ ¥ic()tt> nnb
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beß ©djattenß fid) ungleich unb itnt«gefm&jHg creigtte*

25et)be finö/ burd) baß> 9)M;r ober SBcniger, gar feljr

i>on einanber imterfd)ieben, bafjer fte, fowoljl unter

fic^, alß wenn fte mit Den garben *>crmifd)t werben/

tncle garbetweranöerungen Ijeroorbringen; tf;cüß weil

baß^ n?a0 nun jufammett wirft/ an $?cngc unb an

Gräften ftc^ nic&t gleirf) iß, tjjcite weil fte gegen ein*

anber nidjt biefeiben S8$$e$im$en haben. Unb fo fja*

ben beim awfy bie garben in fid) biet SScrf^ieben^cw

fen, ba$ 23(aurotf)c, fo wie baß ©elbrotlje/ ing(eid)eit

baß Steife unb fo and) bie übrigen/ fowofjl wegen

beß Sttejjr ober Steiger / alß wegen wecfyfclfeitiger 2D?ü

fd)img; ober Üieinljcit.

28.

X)enn eß mad)t einen Unterfd)ieb, ob baßjenig<v

Was jugemifebt wirb / leucfytenb unb glanjenb fen / ober

im ©egentfjeU fd)mu(jig unb glanjloß* Daß (Blan^cnbe

aber ift nid)tß anberß alß bie ©ebrangtljeit unb £>td)t?

Ijeit beß £id)teß. @o entflcfjt bie ©olbfarbe/ wenn

baß ©elbe unb (Sonncm)afte, oerbid)tet/ fratf leuchtet/

beßwegen aud) bie J?alfe ber Zaubert unb t>k Safifer*

tropfen golben erfreuten, wenn t>a^ Std)t jurücfgewor*

fen wirb*

(B giebt aud) Körper/ weld)C/ inbem fte bmfy

Reiben ober foufl eine ©ewalt glatt werben , eine *te

anberung t>erfd)iebcncr garben jcigen / wie abgeriebenes

Silber/ ©olb/ (£r$ unb (£tfcm
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30»

5Iud> bringen gerotfTe ©teinarten meljrcrfeo färben

fjcrpor, j* £ Cöer @d)icfer) Der inbem er fdjttarj tfo

wct§e Linien jic$f* $en folgen Körpern ftnb bic Ur<

S&cilc fleitt, £>ic()t unb fdjwarj, Daß ©emebe beß

©teinß aber warb, bei) feiner Gntffelnmg , mit allen

feinen fangen, befonberß gefärbt, baljer man aud)

äufjcrlid) entweber biefc ober jene garbe fic\)U £>aß

Dom forper abgeriebene aber crfd)cint nicl)t mein' golb*

ober kupferfarbig , nod) auf irgenb eine £8eife gefärbt,

fonbern ganj fd)tvav§ r
weil baß anberß gefärbte @e>

webe jemffen iff unb nnn bic uranfängliche SRatnr bet

flcinften tye\U gefeljen wirb*

®treid)t man aber einen folgen $orper an cfwaß

©leid)eß unb ©iatteß, wie j* S\ an einen probier*

ffein, fo fontmt feine Urfarbc, bic fcfywarje ncbmBd),

nict)t jurn f8orfcf>cin /
fonbern er jeigt bic ftatbe wo*

mit fein ©emebe bet) bcjfcn erffer ®d)id)tung unb 53er*

binbung tingirt warb.

3i.

Unter ^m brennenben, im Reiter fi'dj auflofcnben

unb fct)me($cnben Körpern jagen folebe, beten $taucf)

bünn unb (uftartig i|l , bic t>erfd)icbenffen färben , wie

ber (£d)Wefcl unb bic rojtenben jviipfcrcjcfaße; auc^

Körper , wcld)e bid)t unb glatt ftnb , wie t>a$

(Silber.

32.

Slttdj anbere ßhxptVr welche febattige färben $eb

gen, ftnb gleid)fallß glatt, wie $, & M SöajTev

IL 3
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unb Die hoffen unb bie gebern berSSogel; Denn weil

feiet t>ie ©trafen auf Die ©lattc falten, unb balD fo ober

fo teropesirt werben , entfielen t>cvfcf>ieöene färben ,• wie

aud) Durd) Die §i«f*ertti§ gefegt*

33.

Äeitt* garte feljen wir aber rein, wie jte ijt, fow

bern entweder Durd) Den Qcittftujj frembet §arbcn , ober

tmreb. Bd)t unb «Statten peranbert; wir mögen baljer

einen jvbrper in bett @i>nncnj?raljlen ober im ©cfyaf*

ten fefie« f
bcr> jtarler ober fd)Wac^er Beleuchtung ,

ben

Der ober jener Neigung ber glasen; immer wirb bie

garbc anbers erfd)cincm

34-

<£ben fo gefd)icl)t e£ bei) geuer',, 59?onbett^ ober

Rampenlicht; Denn ein jeDetf Pon biefen fjat eine eigene

garbc, SBcmt fie nun mit ber garbe Deö ftorpers? Durd)

einanberfpielt, fo entfielt bie gemifd)tc garbe, bie wir

fcl)cn*

35.

sffienn bae £id)t auf irgenD einen Körper fallt unb

Daburd) $ *T% einen purpurnen ober grünen (Schein am

nimmt, Don ba aber auf einen anbern Körper geworfen

wirb unb oon ber garbe beffelben abermals eine 2Scr<

anberung erleibet ; fo gcfd)ief;t bic§ jwar in ber tyat,

bod) nid)t für bie £mpfmbung : benn bat 2id)t hmmt

jum Singe Pon Pielerlct) garben gettanft, aber nur bie;

jenige, weld)c Porjüglid) Wirft/ wirb empftiubem <£o

erfc^cint im Gaffer allcä wajler^aft, im Spiegel nac&



ber %axU be$ «Spiegels, unb mir lonnen fcermutfjen,

Daß es in ber £uft attd) alfo <Kfd)ei)e+

36.

$3ir fmben alfo / t>aß alle gemifd)tc färben aus

bret) Urfprungen cv^eugt werben, aus t>cm 2kt)t, bind)

DaS Mittel/ woburd) baS Sid)f erfd)eint, als 5öaffcr ober

Stift, unb fobann &on Den untctrgclcgfcn garben, feon

besten baS tityt jitrütf geworfen wirb»

£)aS SBeißc unb £>urd)fd)ctnettbe , Wenn eS fc^r

bumt if?, evfcl)cint Inftfdv(>ia , an allem £>id)ten aber

crfd)cint eine getviffe £rübc, $ Q% am 3öaffer, am ©las,

an bunfftger Suft ; benn wegen Der £>id)te nehmen Die

©trafen überall ab, unb wir fönnen baS , n>aS in bie*

fen SDiiffcm ifi, nid)t beutlicl) erlernten* £>ie £uft,

wenn wir fte nafje fefjen , fc^eint leine garbe ju Ijabctt,

benn fte tt>irb, tveil fte bünn tjt, öon ben ©trafen

überwunben unb geseilt, iubem biefe mächtiger ftnb unb

burd) fte l)inburd) fcfyeinen* QiBenn man aber bic Stift in

einiger Xiefo fiel)!/ fo erfd>cint fie , wenn fte nod) bünn

genug iff, blau ; benn wo baS £id?t abnimmt/ wirb

bic Stift t>on ber g-intferniß aufgefaßt unb erfcfyeint

blau; t>erbid)tet abet ift fte, wie bas ©affer, ganj weif*
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IV.

03 o n f. ü n jl l i d) c n g a v b e n

38»

UebrigenS n>oö gcfdftt wirb Oorauegcfe^t baf? es

ganj n>ci§ fei))/ empfangt feine garbe t>on Dem $arbenbem

@o tt>it*i> tiefet burer) Blumen / 933utjettt/ Dtinbett/ fybU

jer, ^Matter unb $rudjte gefaxt, febann tnclcö nur

(jürbe, @cr)aum unb metaliifcr)en hinten, c\ud) mit tyuxv

fd)cn (Saften / mic baß SMaurotlje burd) bie Purpur*

fdineife. £inigc£ mirb mit Sffitein / einiges mit diaud),

mit tätige, ja fogar burd) ba$ .29?eer gefärbt/ tr-ic bie

Jjaarc ber (Seeleute/ benn biefe nxtben votr)/ unb

überhaupt mit alten Körpern/ n>eldt)c eigene garben enfc

galten.

&enn Derbunben mit bem Senaten unb Carmen/

bringen folcfye garben in bie ©ange ber Körper m\ f
unb

tpenn biefe ttoefen finb , fo fjabeu fte bie Farben ftd) ju?

geeignet , ja man fann öftere bie garbe austvafc&efy

inbem fte au$ ben tywm hiebet' ausfliegt*

3(ud) macfyt bei* (Bebrauc^ jufammenjier}enber 3w

gtebienjien bepm garben großen Unterliefe , fon>of;l ber

3fttfd)ung , aß auc^ überhaupt Deficit / tva$ bie Körper

feabet) erleiben*

$?an färbt aud) fc^tpatje Seife; an biefen tvärb

ober bie garbe nid)t fonberlid) fct)einbar r
inbem ftcr)

jrpar/ fotvofjl bie garbc/ aß bie iunern ©dnge ber
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SÖoflc cinanber we^feteweife aufnehmen , abcx bas ©e>

webe bei- fyaau fcibft bie g^'be nicf>t annimmt

2>a3 SiBetfje f>at $u Den ftaxben ein reines 23<w

pälttüjS unb bcmivft eine gfättjeubere (£rfd)eiming ber

Q5lüt(je; ba$ ©djwarjc ptgegeu ntac^t ftd) buufel,

obgleich £>ie %athc, n>eld>e fte £)fp[)nio6 nennen, fid)

blü&cn&cv auf @<$tt>ar$ als auf Q£ei§ auenimmt; weil

itjrc Sföfjje buvd) Die ©trafen be$ ®d)War$en ge#o*

ben wirb*

Sie ^wtfdjenvaume t»cr ©ange ftefjt man aber an

fiel) fclbft md)t, wegen iljrer $feu$eit, fo n>ie mau

bie Steile be3 3inne$ unb bc£ Äupferö tticfyt untetfctyei*

ben famt, wenn benbc SJjctattc geniifd)t ftnb»

Unb fo werben au£ Dorgemetocten Utfac^cn bic

garben ber gefärbten Singe fceranbert*

V.

*8on 33eranfcßrung, fcer garten, an ben $ftanjen,

tmrdj organifdje 5\ocf;urig.

39»

Sie £aarc ab«, bie $ebern, turnen, $rüd)te

unb ade Spffanjen nehmen burd) $od)img alle S)3erättf

fcerung bei* garbeu an , wie fold)C6 au$ meiertet) Satte«

beutlid) ijt $öaä aber bie einzelnen Singe, bie au$

bei; €r&e warfen, für anfange ber färben fjaben,

was für SScranberungen mit iljuctt Porgcfjcn unb warum
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ftc folcfycß leiDen , Darüber fann matt , n?emt aucf) einige

3tveifc( Diefe Betrachtungen begleiten (bitten, folgcnDer*

maßen Denfen:

40,

3n aßen ^ffanjen ift Der 2lnfang Der garbe grün,

tinö Die knospen, Die stattet unD Die grucfyte finö im

anfange pon Dicfer garbc*

41*

$Jan fann aucf) ebenDaffelbe am SKegettttxtffcr feljen,

Denn njenn eß eine 33eile gcfhnDen Ijat unO foDaun Per;

troefnet, fo erhalt eß eine grüne garbc*

42 t

Stuf Diefe S&eife gefcl)icljt eß , Da§ allem Demjenigen,

n>aß auß Der (£rDc tvdc()jt, Die grüne garbc jtietrft ange*

Ijort; Denn atteß SÖaffer / vorauf Die ©onnenjfraftlen

gewirkt Ijabcn, Ijat anfänglich Diefe garbc, {jernad) tpirD

fte aUmdi)lig fct)n>arj ; t>ermifcf)t man fic aber aufß neue

mit Dem ©elben , fo erfcfycmt fic tvieDer grün* £)entt

Daß geuzte, tt>ie fcf)cn gefagt ift, Daß in fiel) felbfl Der;

altet unD außtroefnet, n>irD fcfyvarj, n>ie Der 33en>ttrf

pon Den 2öatTerbc(;d(tern , fo wie alteß , maß ftd) immer

tinter Dem Söaffer bcftnDet; tveü Die Der Suft au&

gefegte §cud)tigfcit außtroefnet. »Schöpft man eß

aber unD bringt eß an Die 6onne, fo ttnrD eß

grün, weil ftclj Daß ^elbe mit Dem ©cbwar$en per;

binDet, menn aber Die ^euebtigfeit mebr inß ©d)tvar$e

fallt, fo giebt eß ein fef;r gefdttigteß, laucf)farbeß ©trutu
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£)e3n>egen aud) a((e altere .5?uö^eit fcfyttxarjer flnb

aH bie neuen-; biefe aber gelblicher / tteil Die geudjtig*

feit in if;nen ftd) nod) nid)t fcoftig gefd)tt>ar£t f)at 5öcnn

nun aber, bei) langfamerem 5£ad)£tljum , Die $a\dy,

tigfett lange in tfjnen t>ern?eUt, fe wirb baö ber IHift

ausgefegte geud)te nad) unb nad) fd)tx>a?$ unb Die %<ubc

laucfyartig, inbem fie burd) ein gan$ reines Sd)tt>at$

temperirt i|T>

44»

^Diejenigen Steile ber ^Jflanjcn aber, in benen

öa0 getiefte ntd)t mit Den ©onnenfH'aljlett gemifd)t

wirb, bleiben ft>ei§, menn {ic nid)t etiva fd)on t>ct^

altet unb aufgetrocknet unb bafjer fdjmarj geworben

finbt

45*

£)e3wegen attcf) an Den ^flanjen alk$, wag übet bot*

(£rbc ffcl)t, juerjt grünif?, unter ber (£rbe aber @tcn*

gel/ SGBurjeln unb $cimc bie weife garbe Ijaben. @o

tt)ie man fte aber ton ber (£rbc entblößt, wirb, Wie

gefagt iff, allcö grün; weit bie gcud)tigfett, n>eld)e

burd) bie jv einte ju ben übrigen Steilen burd)feigt, bie

Sftatur biefer garbe Ijat unb ju bem 2Bad)ßtfjtim bes

grumte foglcid) fcerbraudjt wirb*

4&

Sßcnn bie Srüd)te aber nidjt meljr june^men , weil

bie 5Bärmc bie jufUejmtbe Sprung nid)t meljr bcljcrr*

fd)cn fann, fonbetn bie gcud)tigfeit nur *>on ber ©arme

/
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aufgelejf crbaltcn n>irD
, fo reifen alle $rüd)te , unD in'

fcem, tfjcifö t)on Der (Sonncnwarmc
, $eifö »on Der

9Gßärme Der £uft7 Die $eud)tigfeit, Die fid) in Den grü<fy

tcnbcftuDet, gar gefod)t morDcn, nehmen ftc nun an*

fcere garben an, welche Den <Pfkn$cn v
eigen ftnD, n>te

bir ein 2ie^nlict>ee bewn färben (38) gcfel;cn l)aben;

unD fo färben ftc ftd) fangfam; ffarf aber färben ftd) Die

S.fjeüe, ttxld)c gegen Die ©onne unD Die SBätme flehen.

47»

deswegen t>ertt>anDeln Die ^rüd)tc il)rc färben mit

Den %äfytfytxtm*

48.

SEßie begannt ifl» Senn t»a$ Dörfer grün nw,
nimmt, wenn es reift/ Die garbe an, Die feiner 3?a*

tnr gemä§ iff»

49*

Senn (je Tonnen nu'i§, fd)tt>ar$, braun, gelb,

fd)ftärjlid), fd)attenfärbig
,

gelbrotlj, tt>ein; unD fafran*

farbig tverDcn unD bemtalje alle §arbenunterfd)icDe a\v<

nehmen.

5o.

Söetttt nun aber itberljaupt Die Mannigfaltigkeit Der

färben Dal;er entfielt, Da§ mehrere tt>cc()fcl<?n>eifc dm
ffuß auf cinanDer fiaben, fo folgt aueb- Da(j beo Den ^ar*

ben Der ^flanjen Derfelbe gall fcn.

Sie geud)tigfctt, inDcm ftc Die ^3flanjengcfä§e

Durd}feiljet unD Durdtfpülct, nimmt alle garbenfräftc in

ftd), unD n?emt ftc nun, bepm Reifen Der grüßte,

Durd) ©onnen? unD £ufttvärmc Durd)gcfod)t ftirD, treten
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Die einzelnen färben in fid) jufammcn unD erfechten

abgefonDert, einige fctmeKer, anöete langfanier*

€tn>a$ 2lcf)nlid)Cß begegnet bepm purpurfarben*

£)enn wenn man Die €d)necfe jerffojjf, ifjre geistig*

feit auspreßt unD im Äeffef foc^f; fo ift in Der Äüpc

juerft feine befftmmte $arbc ju feiert/ nad) unD nadj

ober trennen ftd) Die eingebogen garben unD mifd)en

ftd) tt>ieDer
r

ftoDurd) Denn Die SDfannigfaltigtat enh

ftd)t, a\* Sc&ttarjj SSeif*,- ©chatten; nnD Suftfarbc*

3n(e(3t tt>iriD alles purpurfarbig , tvenn Die färben gc*

prig $iifammengefocf)t finD, fo Da§ tvegen ibrer 59fo

fd)uug unD llebergang aus einer in Die anbete feine

Der einzelnen gavbett an fiel) mel)r ju fef)en ift*

£>iefes begegnet auef) an $rüd)fen, £)cnn bei)

tiefen tterDen nid)t ade Sarben auf einmal gar ge*

fod)t, fonDcrn einige jeigen fref) früher , anDere fpatcr,

unD eine tt>irD in Die anDere pcranDert, n?ie man an

Den Stauben unD Datteln ftcfjt Senn Diefc legten

tuerDcn juerfl rotlj; wenn aber Das (Scj)tt>ar$c in if;nen

in ftd) jufammenfritt, gef;en ftc in Die SBcinfarbe über*

3u(ei^t n>erDen fte blau, wenn Da$ Siotfje mit Pielem

unD reinem ©c&ivarj gemifdjt iff*

52,

Senn Die garben, welche fpdter entfielen/ öcr*

anDcrn , wenn fte fcowalten , Die erfreu garben , wcU

<Z)C$ befonDcrö ber) fe&tvarjen grumten Deutlid) iffc.

£)cnn Die meiffen, tt?eid)c jwerjl grün ausfegen/ nei?
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gen ftd) ein wenig ttttf 9voff)c unb tvevbcn bann ftueu

färb, aber balb öeranbern fte aud) btefe garbc wieber,

weil ein reinem @cfywar$ ftd) uri'prünglid) in ijmcn bcfinbet,

53*

(B tf? offenbar, ba§ aucb bie Reifer , bie fyhx',

d)en tmb bie Blatter biefcr SPffanjcn einige 6d)War$e

geigen, weil ftd) eine foldje §arbe baufüg in tljnen

bcfkbet ; i>a$ aber bie fd)Waricn $tüd)te betöe fiavben

in ftd) f)abcn
,

jeigt ber (Saft, wdd)cr wcinljaft aueftcljt

5?en ber Qnuffcinmg aber ifl btc rotlje $arbc fpdtcr

ati btc febwarje, wie man an bem Sßffaffer unter ben

Dachtraufen ftcl)t tmb überall , wo an fd)attigcn Orten

madiges Gaffer fließt; alle£ öerwanbclt ftc^> ba atiß

ber grünen in bie rotlje $arbe unb ba$ «pflaflcc wirb,

alö wenn benm (2d)lad)tcn frifcfyeä S3hit ausgegeben

worben wdre* £)cnn bie grüne $arbc ift fjter tv>citcr

burcbgel'odjt werben, julefst aber wirbß aud) f)ier fefjr

fdjwarj wnb blau, wie e£ an t>ax §rüd)ten gefd)iel)t*

55»

£)abon aber, ba$ bie garbe ber Stockte ftd) fcer'

wanbclf, tuen« bie erflen färben bttrd) bie folgenben

überwältigt werben/ laffen ftd) 2? et)fp tele an ber $rud)t

beß ©ranatbaumtf unb an ben Siofenblattew jeigen;

benn bet)\>c finb anfangtid) it>ci§
r

julc^t aber, wenn

&ie ©afte alter unb bttrd) $od)tmg gefärbt werben, fo

t>erwanbe(n fte ftd) in Output unb ljod)rotl)e Savbc*



RH ?£$§' : ^^^^^^mir'^^ :^^' ' 11PI '
IPllll

43

5<5+

$?anc()e Körper 'fjaben meiere färben in ftd), wie

bev (Saft bcS SOJotjmS unb bie Steige be£ außgeprc§fm

.OliDcnolö; aud) t>tofo ftnb anfangs weif/ trie bor

©tanafapfef , fobann gelten fte inS Jpoc&rof(je über ,
$u*

ler^t abcx , ttxnn t>tel (Sd)ti>ar$e3 baui fommt , wirb bie

garbe blau, beewegen aud) bie Blatter be$ 5D?o$tt$

oberhalb roflj finö / weil bie 5iod)uug in iljnen fefjr

fdmcU t>orgel>f/ gegen ben SInfae aber fc^warj/ ba be*

teitö biefc gark in ifjnen bie £>berljanb §at f
Wie

aud) bei) bei* g«id;t , bie julefcf fd)war$ wirb*

25et) foldjen ^fianjen aber, in welchen mit €ine

$arbe l)errfc£)t
r

efma bie wei§e, fcfywarjc, fwcfyrotfjc,

ober fciolette/ behalten aud) bie größte biejenige

garbe, in meiere f\c fid) einmal aus bem ©runen t-eran*

bert fjaben*

58.

2!ud) finbet man 6et> einigen, bafü SMütlje unö

grucfyf gleiche garbe l)at, wie $ 95, am ©ranatapfel

;

benn Ijier ijf bie ftxufy fo wie bie 35Iüt^e rotlj* Qxt)

anbern aber ifl bie garbe bepber feljr perfcfyicben , wie

bemn £orber unb £pljeu; benn an biefen fcf;en wir

bie SStutfje ganj gelb unb bie $rud)t fcfywaq. £>ie

5Btüf^>c beö Gipfele neigt ft'd) auS bem 2Bei§en ins $ur;

purfarbne, bie §rud)t hingegen ijl gelb, £>ie SSlumc

beS SttoljnS if! rotfj , aber bie §tud)t bafb weif? # balb

fcfywarj ; weil bie jvocfyung ber einwolmcnben «Safte $u

perfd)iebenen Reiten gefd)icfjt
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• 59»

JMcfeß bcmafjrt ftcf) aber auf tueletlct) SBeife. .^cmt

einige §ritd)te fceranbern, mit bei- fortföreitenben 5vo?

ct)tmg , fomoljl gatbe alß ©eruefc unb ©cfcfynacf 2lud)

if! hierin $»tfc&en 35lume unb gtud)t oft ein großer

Unterfd)teb*

3a, an einet unb berfelbcn 33lume bemerft man

eine folci)c Mannigfaltigkeit , inbem baß eine Statt

fc^waej , baß anbeve rott; , baß eine n>ci§ , baß anbete

purpurfatb fet>n fann , ft>eld)eß auffattenb an Der %tiß

gefdjen n>itb; beim, wegen mannigfaltiger $od)tmg,

Jjat biefe 'Sliimc bic t>etfd)iebcnftcn garben*

(£in glcidjeß gcfd)ic(jt an Den Stauben/ wenn fte

reifen,

&u$ werben bie €nben bet Blumenblätter am

meinen außgelod)t, Denn Da, ft>o fte am Stiel anfielt,

ftnb fte weniger gefärbt*

gaff wirb aud) an einigen baß $cud)te glctd)fam attß;

gekannt, ct)e eß feine eigentliche $od)tiug etteid)t; W<

Ijct behalten bie Blumen if;te garbc, bie gtüd)tc abet

bei) fottfd)teitcnbct $od)iutg betdnbetn bie irrige.

&cntt bic Blumenblätter ftnb, wegen bet geringen 9*#

rung ,- gleich Durctygefo$t ; bic $tüd>tc aber laffen ftd),

wegen bet Stenge geud)ttgfctt , bie in tfjnen wotjnt,

bct)m 3lußfod)en, burd) alle garben Durchführen ,
bie

iljrcr SRatur gemäß ftnb.

(imaß 3lel)nltd)eß gcfctycljt, wie fc^on twtijet gefagt

wotben if?/ aud) beom Sarben. £>cnn im Slnfang,
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n>cnn bie <prirpurfarber bie Shitbnuje anfefcen, tt>tri>

fle.bunfel/ fc^tt>ar§ mtb (uftfarbia,; iff aber bie Sftaffe

genug biird)gearbeitct , fo wirb t>ie ^purptrcfavbe blnfjcnb

tmD glan$€ttÖ*

Saßer muffen aud) bie turnen an garbe t>on bett

grumten feljr nnterfdrieben fcpn; einige uberfteigen

gleicfyfam M %\c\ t ba$ ifmen Die Sftatur gefredt tjat,

anbre bleiben baluntcr juväcf / bie einen, meil ^c eine

t>oflen&etC/ bieanbern/ tvcil ftc eine un&otfenbete $o*

d)img erfaßtem

£>te§ fmb nnn bie Urfad)en , warum $töt$~en unb

3rud)te i>on einanber untecfd)icDenc Farben jcigen*

61.

£)te mciflcn SSfatfer meieret kannte aber werben

jutegt ge(b r weil Die ^a^ttmg abnimmt unb ftc cljer

weifen , afö fic in bie (§b<3t)fte) §ärbe , bie ifjrcr Sftafur

mbglid) tj?/ übergeben, 5lurf) werben einige abfaüenbe

5rüd)tc ge(b, weil ü)nen bie 2Raf)rung t>or bei* t>otffom*

menen i?od;tmcj autfgcfjf.

62,

ferner wirb fowofjf ber Sßaijen, aU aUe#
f m$

unmittelbar au$ ber £rbe wad)fi, julefct gelb; benn in

fo(d)cn ^(Tatijcn wirb baö $eud)tc nid)t ftywarj/ fon*

Dem/ weilfte fc&nefl troefucn, gefc^te^f ein Siucfftyritf

in ber §arbe.

Denn ba$ <Sc^tt?arje> mit bem ©cfbgrüncn t>erbunbenr

wirb, wie gefagf, grasgrün; wo aber batf @<$war$e

immer fd)wäd)er wirb , gcjjt Sie garbe wieber ine (Mb<

grüne unb bann inö ©clbe.
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3»at werten bie blattet üc$ Slpium unb ber 2ln*

braune, auc^ einige« anbern spffanjen/ »enn fte sott*

kommen burd)gcfod)t fmö/ bodirotfr, aber »a£ an

tf;nen gefcf)»inö ttodnet/ »irb gelb, »eil iljm bie

ffta$*uttg wt ber öotttgen $od)tmg abgebt*

£)al>er fann man fd)He§en, baj? De« Unterfci)tci>

ber «PfJanjcn Ogarbcn) ftet) attö ben »orgefagte» Urfa*

cfyert (jcrfdn'tibt.

VI.

93on ten garben ber ^aare, gebetrn unb .§oufe*

Slud) bie J?aarc, gebet« unb /paufc öer ^3fcrbe,

£)d)jYn, 6d)afe unb €0tcnfc^cn / fo wie aller anbern

jfjiere, »erben »ciß, grau, rotl) ober fct)»arj/ aus

bcrfclben Urfacfyc»

64.

Unb j»ar »erben fte weif y »enn t>a^ geuzte/

inbem e$ fcertrotfnet , feine eigne garbc bebalt,

65.

@d)»ars hingegen »erben fte
f
»enn baö urfprüng*

lid)e $cnd)tc ^aufia genug »ortjanben «?, fo &<$ ^

langfam altern unb zeitigen lamu 2luf biefe SBeife

»erben Seile unb £äufe fd)»at>



47

66.

$kper hingegen/ welche eine braune, roiBe
,

gelbe,

ober fonfl eine garbe babett/ fmb fcld)c, Die früher auä*

troefnen, elje &a$ geuc&te potltoutmcn in Die fdjmarje

garbe übergebt,

5*3enn ober biefe^ (iHustrocfnen) ungletd) gefd)ieljf,

fo werben and) Die garben perfd>tcben / roebet) ftd) Die

garbc ber Jpaare nad) bei* $arbc ber J&aut ticktet*

60 ftnb bic $aare rotl)lid)cr $D?enfd)cn Ijellrotl), fd)'»v-an

jer 93?enfd)cn aber fc&warj* 55 cid) t aber eine roci§e

Stelle Ijcrt-or/ fo ftnb bie Staate ebenfalls anf Der ©teile

tt>eip, wie man aud) ben fd)ecfigen Spieren fte^t, unb

fo richten ftd) Staate nnb gebern nad) Der fyaut, ent*

tr-eber jnm £f;eil, ober im ©anjem

68.

®o oerf)alt ftd) 55 and) mit; bem^ufe, ben flauen,

bem ©cl)nabel unb tien Jp6mern» 3ln -d)tt>arjen Sfjteren

roerben ftc fdmwj, an tpeif?en aber nxip; tt>eil and} beo

biefen feilen bie Sftafrung f
burd) bic fyautf nad) ber

anderen 95cDccfung burdtfetljek

69,

2)a§ aber S>ie angegebene Urfadje bie richtige fet),

Ia§t ftd) an mancherlei) galten erfermen, Denn bie

.paupter aller ftiaben ftnb anfangs rotlj, tr-egen gertm

gerer 2Raf)rung, eben bc§ljalb ftnb bie /paare fdjtvafy f

Dünn nnb furj; beo fortfdjrcifenbcm 3llter fjinge^cn
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tt>ert>en fte fd)War$, tvcntt Die jvinber burd) Die Stenge

bev jufücjjcnbcn 9Ra£runo, mcfjv garbc gewinnen*

70.

@o tf! es atid) mit ben Md^aareu unb beut

Statte befcf>affett* Söenn biefe ftd> jti geigen anfangen,

fo werben fte gefefettoint» vof^ , wegen ber wenigen geud);

tigf eit, Die in innert austroefnet ; wenn aber etwaß ntefjr

Sftalmmg jugefufjrtwirb, fo werben fic gicict)fat(ß fö&warj.

71*

Sin Dem Körper alfo bleiben Die /paare fo lange

£ot(>r als Urnen Die Sftajjrung, feljlt; wenn ftc aber

wad)fen, fo »erben fic atid) fd)warj/ fowoljl am 25arf,

alö auf Der (Scheitel*

Sind) freitet für unfefe Meinung Der Umffanfy

baß beo folgen ©efdjopfen , welche lange jpaare [;abcn,

in ber SRafje bes itorpers bic Jpaare fdjwarjcr, gegen

bic (Spieen aber gelber werben, wie man bei) <Sd)v

fen /
^ferben unb 93?enfd)cn fid)t ; weit gegen Die

Gruben weniger SRa&runa, ^iugcfuf;rt wirb unb fic ba*

felbfc fdmeüer mtwtfmU

2fncf> bte Gebern fd)Warjcr 9S6gc( ftnb in ber ^abe

be£ Vribcö am 'ct)War$eiten, an ven (£nben aber gelber.

@o mlja fen {k fid) aud) um ben £alß unb überhaupt

Wo fic geringere Iftaljruug empfangen.

3mg(cid)en geben alle /paare nad) ber &ollcnbtmg

juruef unb werben braunrotf) , weil bic nun wieber abi

uel;mcnbe Stauung fd)ncll pertrocfncf+



49

73.

3ule($t a&ct wctbcn ftc tueif/ »enn t>ic 3uifjnwg

in bcnfclbcn au2gefod)t »trb, el;e baä geuzte fd)»ar$

»erben famt. SDieff iff am ftd)tbarf?en bei) Sljieren,

»cfd)e unter bem Socfye gefjen* Sin folget (Stelle »er*

ben Die #aare burcfyaus »ei§; Denn eß tarn Dafclbfl

bie Sfta&rung nid)t gleichförmig angezogen »erben/ unb

fceo einer fcfyfcacfyen Sffiärme uertroefnet bte $m$ü$tßt

ju gefd)»tub ttnb wirb »citf*

Um bte €'cl)fafe »erben bie £aare am früfjctfen

grau, fo »ie überhaupt an fcf)mad)en «nb (eibenben

(Steffen*

2Sör$ügltd) aber gefeit ©efd)opfe, wenn ftc au^ar*

fen, in biefe garbe hinüber, 6o gibt t$ »eijje jpaa*

fen r
»ci§c £irfrf)e unb 25aren, and) fommen »ei§e

SBac&tcln, SHcb^üfjnet unb <Sd)»alben oor, £>iefe$

aU(ß gefcfyeljt bei) einer fd)»ad)en Beugung unb »egett

Mangel t>on ndljrenbcm Stoff/ ber ju frtif) austroefnet/

unb fo »erben ftc »etß,

75.

(So ftnb auefy anfangs bie jvopf^aare ber jvinbet

»ei§, bte 2lugenbraunen unb SBimpevtu ^td)f »eniger

erfahrt aud) jebermann im Ollter, tia$ ftcf> bie fyaatc

bletdjen, »cgen &d)n>ad)t unb Mangel an 9}a(jrimg*

76.

£>c§F;alb fmb and) meiftentfjctfö bie »eifert Spiere

fd)»dd)er als bte fc&tvavjcn; beim e$e iljr 83au sollen?

ii. 4
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M werben Unn, tf! fctjon itjre mangelhafte Seafjrung

burd)gcfod)(> unb fo werben fto wcip, (Eben Dtcfcß be*

gegnet Den §rüd)tcn, welche fränfcln, benn biefe fmb

aud) wegen i^vet* 6d)wdd)e bafb burd)gcfod)t,

£)ie Spiere aber, welche weiß werben unb fcon

anbern auf biefe 9li*t fiel) unterfd)cibcn, at'ö gjferbc unb

£unbc, ge^jen au$ ijjrer natürlichen garbe in bat SBei*

£e hinüber wegen reichlicher 3caf;rnng ; Denn ba^ geuefc

fe in Ujnen Deraffet nicfyt, fonbern wirb jum 2Bac&&

tljum <ocrbraud)t unb weif, £)ie meiflen biefer @e*

fdj&pfe finb feucht unb fruchtbar/ wegen reictUid>er

3?al)umg, baljer and) bie wei§e garbe in feine anbete

übergebt, (weil fte fdjon baö (£nüe erreicht \)at,) fo

Wie bagegen fdjwaqe fyaaxc, epe fie. grau werben,

burd) bas Üiof^e burdjge&en unb julcgt weiß werben»

78»

Uebrigenö glauben einige atfeö werbe föftaty weil

bie ^a^rtutg t>on ber SBarme verbrannt werbe, fo roie

beora 95Iut unb manchem anbern gefd)iefjt, worinn fte

jebod) irrem

£)enn einige Spiere werben gfeid) anfangt fömty
atä Jpunbe, Siegen unb £)tf)fcn unb überhaupt alle

biejemgen, bereu Staute unb Jjbaare Don Anfang genüge

famc 3}afjrung f;aben, ben fortfd)reitenben 3fa£ren aber

weniger. £)od) fotften, (wenn jene 9fte0nung walje

Ware,) bie Jpaarc ju Anfang oietmefjr weiß fcon unb

erff, wenn bae S&ier auf bem ©ipfel feiner $raft
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tfefjt/ fc^n>at§ werben/ ofö um tvcfc^e 3eit aucb feine

2Bdrmc Den pcbflcn «Punft erreicht l;at, Denn ju 21m

fang ber ;Organifation ifl Die Süßarme biel fd)wdcber/

ale um Die 3eit, tt>o (fonfD Oas /paar (wieber) weil?

jn werben anfangt»

79*

Die Unrid}tigfctt jener $?ennung ergibt fid) audj

an Den weißen Spieren* Einige finD ndmüd) gfetd)

anfänglich i>on Der mei§eflcn gavbe, benen gleid) 2ln*

fange Die meifte 3}af)rung $tiffie§t/ tmD in Denen Die

geudjtigfeit nict>t twr Der 3 e^ Dertrocfnet; ^ing^ejett

bei) fcrtfcfyreitenbem Alfter/ wenn iljncn minDere Wafy

nmg auflieft/ werben fie gelb» Rubere fmb t>on 2Jn*

fang gelb unb auf bem ©ipfel if)re£ 5ß3ad)6tljum3 febr

n>cip» 5Bic beim aud) bie garbe ber SScge! fid) wie*

fcer t>erdnbert; wenn bie Sprung abnimmt, werben fte

alte gelb/ befon&evö um ben fyalß, unb überhaupt an

allen beit (Stellen/ welche bet) abneljmenbcr getidnigfeit

Mangel an Sftaljrung J)abctu Denn fo wie Da$ dlbtfy

lietje ine $Beife ftd) t>erwanDelt/ unb Das (2d)warje

inö 3vbtfjlid)c; fo gebt and) Da£ 2Bci§e in£ ©elbe

über*

8o*

<£in>a$ 2leljnlidjc£ begegnet au'd) mit ben $ftan$en»

Denn einige/ wenn fie fd)ou burd) ,5?od)ung in eine

anberc §arbe übergegangen/ fahren Docb wicoer jur er?

ffen jurücf. Diefeä iff am Deutlichen am ©ranafr

apfel ju fepen; Denn im anfange finb bie iteme Der
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Slcpfel rot#, fo n>ie bie Kläffer , weil nur geringe

9W;rung ai\z cjcfocfjt tvitt> , bann werben fte grutv

wenn tuel ©äff jujtromf unb Die $ocl)ung nid)t mit

gleicher £raft twr ftet) gel)f» 3ufe§t aber, wenn Die

$ocfyung Pollenbef iff, entfielt wieber bie rotf)eSa:be»

Sit

Itebcrfjaupt ober gilt twn fcen paaren unb gebew,

ba§ fie fiel) fceranbem, tljcUß, wenn tl;nen bie 9to$*

rung fel)lt, t&eil$, wenn fie gu rcicl-;licl) ifh £)e§ljölb

werben auf t>erfd)iebeuen (Stufen beg 3lltere Die Jpaaw

fetjr weiß, fo wie fe^r fcfcwarj» SOtondjmal geljen fo*

gar Die ?vabenfebern in eine gelbe garbe über, wenn

ipnen bic Sftabrung mangelt»

82»

Unter ben paaren gibt etf aber feine fcl)arlactj',

noef) purpurrot!)^, fo wenig als" lauct)grüne ober öon

fonjl einer garbe biefer 2lrt, weil biefe garben ju i&*

rer (£ntf?efjung bic 2$et)mtfct)ung ber ©onnenffra&Ien

bebürfem £>iefe nehmen aber bie feuchten £aare nid)t

an, fonberu fie finb an innere SSerdnberungen gebun*

fcen» dagegen ftnb bie $ebcrn ju Anfang nic^t wie

in ber golgc gefärbt» Senn atid) bie bunten Sßogel

§abcn anfangt faf? alle fd)war*e Gebern, aß ber tyfau,

bic $<mU unb bic ect)walbe, üßa^ev nennen fie

aber große $D?annigfalttgfeit an, inbem bie £od)ung

außerhalb bc£ fkpers twr fiel) gefjt, foWo^l in ben

fielen als in hen SSerjwcigungcn berfclbcn, wie bei)

i>en Jansen au§erljalb ber £rbe; (bal)cr fonnen bie
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5icf)f|lra^ctt ju GrntfWjuna: mannigfaltige* Satbett mit?

tvitfcm)

©o Ijaben audj Die übrigen £ijiet*e, bie ftymim*

menben, frledjenöen unD behalten j alle Sitten fces

gatberi, ttjcil bep ifjnen auc§ eine fcieffacfye $od)un3

fcor<jefjt*

Unt) fo mochte einer woljf fcie £Ijeorie bct gavben

*u$ Dem ©efagten c«i|iife^tt im @tanOe fenn.
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Sarbenbenentiungett

t> e x ©tiefen unD Corner»

&te 91'fe i fofen alle garbe atiß £8ei§ unD (Sdjnwrj/

attä ict)t unö p.flerni§ entfielen« 6ie fagen / alte

garben fallen jroifc&en 2Be# unD @cf)tt>ar$ unD fegen

aus tiefen gemifefyf* SDJan mu§ aber mein wal)ucn/

Da§ ft'e *)ientnter eine blo£ atomifüfcfye SOJtfcfyung »er*

flanDen, ob fte fiel) gleich an fd)icHid)cn Orten Deg

58orteß jaiI-is beDienen, Dagegen fie an Den beDettten*

Den Steifen , wo fte eine 21« 2Becf)felwitfring bct)Der

©cgenfafje außDrücfen wollen/ Daß SBort x<jaffiy, avy-

xQiais gebraud;cn
; fo wie fte Denn überhaupt fowofjl

£id)t als §inftai§/ als! Die garben untcreinanDcr ftcfj

temveruen lüften/ wofür Daß SSort xagäwu^ai wb
fommt; wie man ftet) Da»on aug Den bißljer überfef^

ten nnD mitgeteilten ©teilen überjeugen taxin*

(Sie geben Die garbengefd)lcd)ter »erfc^tcDcn / (Ei;

nige $u fiebert/ SlnDre $u jwMfcn an/ Docl) ot;ne fte

J?oll|?anDig aufjiija&Iem

2lue Der Betrachtung i'fewö Sprachgebrauch fo*

wofjl Dee gnecl)if(i)eh al$ romifetyett/ ergiebt fiel)/ Da§

fte generelle Benennungen Der färben flatt Der fpeciellett

ti nD umgefef)rt Diefe flatt jener fe£en*

3Ijre garbenbenenuungen ftnD nicfyt fip unD genau

benimmt/ fonDern beweglich unD fcfywanf'cnD/ inDcm
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fie tiad) benDeit ©eifett and) fcon <tngratt§ent>ctt $arbctt

gebraucht werben» 30* ©elfceö neigt ftcf) etnerfeits in$

3iotfje, anDrerfeits inß 33laue; Daö ©laue tfteils tnö

@rune
r

tf;ei(6 inö zKot&e; Da3 ^otjje bafb tttö ©elbc

bdD in$ %>lciw, Der ^urpur fcfymebt auf Der ©ränjc

jtoifc^en SKotfj unD ^kn unD neigt fiel) balb $um ©c&at*

lacl) balD jum Violetten,

3nDem Die Sitten auf Diefc Sßeife Die garbe afö

eitt nid)t nur an fiel) bcivcQlityeß unD fluchtiges? anfe*

Jen; fonDcrn and) ein 2Sorgefüfj( Der Steigerung unD

Deß [fiiufgangeä fjaben: fo beDtenen fte ftd), wenn

fte oon Den garben rcDen, and} folc()er 2lu$övüc&v

tvelcfyc Diefe 2lnfcl)auung anDeuten* ©ie laffett Da3

©elbe rotfjeln, tt>ei( e$ in feiner Steigerung jttm 2io*

tljen fuf;rt; oDer Da£ Dlotfje gefbclu, inDem es ftc^

oft ju Diefem feinen Urfprunge jurud neigt

Sie fo fpeetficirten garbeu laffett fid) nun toieDer*

um ramificiren* Sie in Der Steigerung begriffene garbe

UmXf auf welchem $uncte man fia feflfjaftcn voiUf

Durct) ein tfarfcrc£ 2id)t DUuirt, Durct) einen ©chatten

terfinffert, ja in fid) felbf! fcermeljrt unD jufammenge*

Drangt roerDem §ur Die DaDurcf) cntfle^enDen Mannen

ttjerDen oft nur Die ^afjmctt Der ©pccte£/ auef) »o^I

nur Da$ ©enu$ überhaupt/ angetoenDet,

Sie gefertigten, in fid) geDrangten unD notf) Daju

fcfyattigen färben n>erDen jttr ^ejeictmung De3 Sunfletty

$infta, ©d)ft>ar$ett überhaupt gebraucht/ fo tote im

galt Da§ fte ein geDrangteö £id)t jurücftoerfw / ffo

IcucfytenD, gldnjenD/ n>ci§ oDer f)etft
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3*De $arbe, mefd)cr %U ftc fe», jfarttt »ort ft'cf)

felbf? eingenommen , in fict) fclbff Dcrmcfjtt , ubert)raitgff

gefdttigt fepn uttD mirD in Diefem gafle mcf)r oDcr me*

nicjer Dunfcl crfajeinett* £>te Sllten nennen ftc aißDamt

«u^sum TrsTrnay.bVOV , in se consumptum , plenum,

saturum KaraH^ec, meracum axgaTov , pressum

ßaßv, adstrictum, triste, austerum avarrjQov, ama-

rum ttjk^ov, mibüum äjxavQOV, profundüm ßaSv»

(Sie famt ferner Diluirt tmD in einer gemijTen

Pfaffe erfreuten/ in fo fern nennt man ftc dilutum,

liquidum, üciage'?, pallidum bk'Äsvkov.

^eo alter Sättigung fann Die garbc Dcmtodj tmtt

fctelcm Juckte tfrafjien iwD Dajfelbe jurücfmcrfen; Dann

Jtcnnt matt jte -darum , ^ajourgov. candidum, acu-

tum Q%v, excitatum, Jaeium . hilare, vegeturo, flo-

lidum svavSis , avSrjQov. (SammtUcfyc Benennungen

geben Die befonDern 2infd)aumigcn Durd) andre fymboli*

fd)e t>ermit?e(nD mieDer.

2Bir ()abcn nunmehr noeft Die generellen $encn*

tttmgcn Der garbe, fammt Den fpceiftfcl)en , Die ifjre

©pfjdre aufmachen, anjugeben*

fangen mir oon Der untcrjTen @tufc an, mo Daß"

Sidjf fo altertrt crfdjeint, Da§ eß Die befonDre (Smpfto*

t)itng Deftcn, maß mir garbe nennen, erregt; fo trefs

fen mir Dafelbf? juerft »^ , Dann £*v$ov , ferner

irvgQov, Dann IqvSqov, foDann (pomKouv, jule^t

tto^Cpu^ouv an, 2™ gemeinen mic im poetifcfyen

@prad;geb;atid) fmDen mir herauf ttnD Ijerabmto öfter

ein Q-emiß für Daß
1

anDre gefegt» £>a$ Troßfyußovv

(teigt abmdrtß i\\ t>a$ aTLovgyes, xvavovv cüeruleum»
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yXavuov caeeium, tinb {d)lie$t fid) bltrdj biefeg a»

t)aö 7TQäaivov porraceum, iro&äss herbidum, unt)

jufcfct an öaö %^wq6v viride an, ba3 fomoltf ein mit

35läu öemtifcfyfeö (Selb/ & ü ein Gteättö, oB &a$

reine ©elb anjeigt unö fo i?a^ Günbe bei garbenfreifeg

mit bem anfange terbinbet unb $ufd)lie§f.

£)te garbenbene»nu»gett/ n>elrf>e t>ie tteitetfe (Sphäre

fcaben, fm& t>or$ügltd; folgenbe:

SavSov gefit Dom (Strohgelben unb ^etTbfon&ett

öurd) £>a£ @olbgclbe, 25ratmgelbe bi$ in£ SKotljgelbe/

©clbrotlje, fogar in be» 6d)arladu

darunter geboren afä ©pecieö uxqov, Sä-^ivov,

XlßQOV, HITQiVOV , KVrjKQV , pj'AjVOV , /IXTjlAoX^ , fflTQ-

2£ßOUV, £0U.90V, TTUßßdv, ^ßUffO£i§£S", T/lAllO«^?, (p%Q-

yostSss, otywSsg, KgoKosiSes etc. %m 2dU buxeum,
melleum

, cereum , flavum, fulvum , heivum, gal-

binum, aureum, croceum, igneum , luteum, meü-
num , gilvum , robeum, adustum, russum, rufum.

'EqvSqqv, rufum, n>elcf>e^ nad) (Selfiuä t>a£

(Befd)led)tsmort aller rotten garbe ift, begreift unter

fid)r fcon %avS6v, nvßßov at\f alltß tvaö rotfj ift unb

brau» , tt>elcl)c$ jura ©elben ober 3Co#en neigt , biß jum

Purpur. %m £afcinifd)cn rufum, russum, rubrum,

rutilum, rubieundum, spadix, badium, (poivinovv

puniceum, (ponceau, coejuelicot, nacarat) , COCcine-

uni (Scharia d)
f

vayivov, tt>eld)cö nad) Spiiniutf £tt?t*

fd)en purpureum unb coccineum Hegt unb roa&rfcfoeitt*

M) cramoisi gartttefut tf! ; Jtllcftt purpureum 7T0g-

(pvßovv, &a$ t>om Dvofeurot^en an burcfyS Sßlut* unö
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2?raunrotlje bt£ in$ 2Maurotf)e a'XovQyh unö Violette

ttbergefjt

Kuavgov gefjt t>om Jpimmelbfauen big in£ £>unfefe

unö ©cfytvarjbiaue, SStoIcttc, unö SSiofetpurpurne,

(£ben fo coemleum; öaä fogar tntf £>unfelgrüne unö

SMatigrüne 7Aau*dv, ttüe in öa£ caesium $a£cngrune

übergebt.

darunter faden a&gßov t «£go£(5es äSriuin , coeli.

num , oti^avosi^ij, u^x/vSivov , ferrugineum , o/vw-

TT&'v, a^c£-&U(7Tivev, thalassinum, vitreuncii venetum,

7Aauxov, öa$ au£ bem 3>laugrünen unö $a£engru-

iten inö blo§e ©raue übergebt unö noef) öag ^aßon-Q«

unt» ravum unter jtcfy begreift*

XXwqov gcf;t aus öer einen (Seite in£ (Selbe;

auö öer anöern in£ ©rünc* &en fo viride, öas nic^f

nur intf ©efbc fonbern attdj in$ Q3faue geljt*

darunter faKen rrowdss herbidum. TTQoiaivov

porraceum . aerugineum Iwäss , 0}xaß(xy§ivov , vitre-

ura laarwciss, venetum.

2his? Der 5^ifd)ung Don @<$n>ar$ unö 2Bei§ gelten,

naef) 2U*iflote(e£ unö ^faton/ f)en?or: öag (paidv, tx>ek

d)e6 aud) fxmvov erBart rcirö, alfo ©rau*

ferner tcsX\6s % ne'AiQS, tto'Xios, pullus fotüoFjI

fd)todrj(id) alß weißüd) , je nacf)öem öie 2Jnfoöerung an

öa» 8Bei§e oöer an öa» ©c&toarje gemacht tvirö.

ferner tttygov afd)farben/ unö anoSiov mld)e$

ifabelfarbeu erHdrt wirb, tt>af>rfd)einlitf) gris cendre;

örücFt aber aud) €felßfarbe au$
r tteld)e an öen @pi*

|en öer Staate in ein irvQßov, me^jr oöer tveniejet

©elbbratincs, auslauft.
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51 u$ t>erbranntem Purpur unb @cr)n>ar$ entjTefjf,

nadj eben btefen Q5et)bcn, t>ai oqCPvivov, Die garbe

Ocg 'l&aucijtopafeg ; ttelcfyes, ttne im gateinifcrien ba$

t>crtt>anbfe furvum, oft nur in Der allgemeinem Q3e*

Deutung beö (Sdjtvarjen unb ^unfein gebraucht it>irt>*

3n biefeß, nact) unfern t(;eoretifc^en (Einfielen

nunmehr im Sittgemeinen aufgehellte @ct)ema (äffen fiel)

t>ic übrigen allenfalls nod) t>or£ufmbcnben SJusbrücfe

leicht einorbnen; mobeo fiel) meljr unb meljr ergeben

tvirb, ttüe ffar unb richtig bie 2ilten ba$ 3lu§cri^nen

gcnjaljr geworben, unb ttne feljr, afö naturgemäß iljr

Slusfprecfyen be£ (Erfahrenen unb iljre 35el)anblung bes"

©ernteten $u fc&afcen fet>.
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iuctetiüS*

tüufr uttt> t>etme!jme Du jc$f, tt>öö fu£e$ 25em%tt

erforftyt &at,

UitD i<$ bicty le^re; öa§ nid^t/ roa$ n?ei§ Dem Sluge

fid) Datffettt,

SÖetf? ctfc^cinc &e§^al6 ( weil tt?ei§e (Stoffe Der ©mttD

fittD;

£Det tt>«$ fc^matj au^fie^f/ aug fdjwa^ett ©aameit tu

jeugt fci>;

tttod) avufy je<jiicf>e0 £)itt0/ Daß itgcttb <jefdr6t mt
etbÜdeUf

3tffo ffc^ jetge, DtetoeU fcfyott a^nHc^e Sat&e fcött

Oiefec

3« fce* Stafette fel&ff, in Den Urfprun$$fl:offcn fco**

$attfcem
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£>emt Der Sftaterie Stoff ijf ganjlicfy Betäubet Der

§arbe,

£8eDer Den fingen gleich notl) ungleich ijjnen ju

nennen*

6agff Du, t>ec menfc&lic^e ®ei(l vermöge nictjt Ä6w

per 511 fajfen

®ofcf>errct> 51«, fo irrcff Du fefjr unD tdufc^eff Dici)

ganjfict)*

Sfttmm Dir Den 2>linDgeborenen Doct): Die göttliche

(Sonne

£at er nimmer gefe&n, Dorf) ferntet et, Durd) DaS

©efüfjl blo§,

XMnge, Die nie im £eben mit garbe öerbunDen il>m

waren,

€6en fo laßt ftcfc \><xftd)\\ f mie Die ©eele begriffe

jjott Körpern

$?act)en ftcf) ^onne, Die tüc&t mit garbe Don außen

getankt finD*

©elbff Die £)inge, Die mir bet> 9lad)t tmD im £>uttfel

befaßten,

Unterfct)eiDen ftct) nn$, obgleid) mir Die garbe nicljf

füllen*

2BaS Die (Erfahrung bejeugt, la§ je|t Durd) ©rüm

De mict) Darlljun.

Seglidje garbe termanDelt fi'd) feiert in jcgfidje

Sarbe

;

$ber baä Dürfen Do$ nie Die KrcUmente Der

£>inv}e.
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6tet$ muf? ctn>a^ fecfte^n , M tmt>etatit>edicf>

bleibe

;

©oll nictyt alles
1

in 9ttc&t$ fcott (SrunD au£ toieöei* ft$

Ul)tcn :

£)cnn iva£ irgenb i>et'la§t t>ie ©ränjen bei? eigenen

•Dafenns'/

©ttvbt alä ba^ r ma$ eö mar/ n>itD augeublicHid) ein

anbvcs\

£üte 'oief) alfo, t>en (Stoff mit med)felnben ftaxben gu

tünchen,

6ott inö t>blltge 3?id)t$ jule^t niefct atttf t>ew

©tnb t>ic (Stoffe nun gleich nicfyt farbig iljret %tu

tux nad)

;

©inb fte bennod) begabt mit mannigfaltigen §or<

men,

2Bed)felnbe garben Darauf bon atlerlen 2frten jtt

fd)affem

Sann aud) lieget nocl) biel an 9föifd)tmg tmö Sage bec

(Stoffe,

£ötc fte fi'cf) mtiexr ftc& felbf?, unb mie fte gu anbem

ft'ct) galten,

SBeldje $en>egung fte fiel) ereilen/ unb mieber etm

»fangen

;

Sllfo, ba§ leid)t ftd) Ijierautf ein recb,enfd)aftlid)er

©i'ttnb giebt,

2Bte, ma$ frtrj noc§ $w>or t>on garbe bunfel unb

fd)tt>at*ä mar,
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jvonn' urpl&fclttf) Darauf itt Sföavmoweife ftcf> tt>att^

Dem>

(Sben fo wirb aucl) Da$ $?eet, t>on fjeftigen SBtnben

etvegcfy

Umgewandelt in 2£ogen t>on IjctUtr unb glanjenbe»:

Sffieife,

(Sagen liefe ficf> bann, ba§ t>ae, wa$ 6ftev£ mit

fd)tuavj fef;n,

£8ann e$ bie (Stoffe buvd;mifd)t, Die £>rDnung Der?

fcTben fceranberf,

(Einige firf) berminbern t
unb anbre Dagegen mt

mehren

;

£iefe3 auf einmal afsbann ftd) meif unD (jlanjenD un$

&eiget

£Baren Die gfutfjen be£ €9?ecre^ jeDcd) fdjon bunfcl im

©runöfloff,

£>ann fo konnten auf keinerlei) 9lrt intf 3Bcif?e fi'e tuam

Defn;

2ftod)teft Du noef) fo feljr in etnanbet jagen Die

©toffe,

Zimmer würben im3 SBeipe fie übergeben f Die

bunfeut.

Sparen Die (Saamen jebod), aus Denen Der einfach

ftare,

^D?cereefcf)immev beffcljt, mit betriebenen ßaxbtn ge>

färbet;

5Bie mau ein SSierecf oft, unö anbre befHmmte §i*

guten,

Gilbet w$ anbeten gormen unb tmtevfd)iebnen %it

guten

:
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sföa&te mein aucr), tt>ie fie* Die betriebenen dornten

im SSierecf,

60 in ber giad)e beS SfteetS, unb in jcbet lauteten

©tottritt,

SBunte, unb weit t?on einanbet i>etfci)iebeue garten

bemerfem

UebtigenS geigt f?cfc Die oMtt glgur boftfommen

im §Oicrcdff

£inb auef) bie ©lieber morauS eS befielt, t>crfcf;iebcn

an QMlöung;

Slber an Dingen t>etfct)iebene garbe *>er$tnbert e$

gan$lic§,

Daß basfelbtge Ding einfarbig jemals er*

fcfycine*

^rgenb ein ©runb, ber notf) unS »erfüllen fonro

te, ben Stoffen

Einzuräumen bie gatbe, $erfaltt unb verlieret fö

gänjUcQ.;

SBenn man bebenft, U$ nid)t auS tveipen entjtfmbe

Uß 2Bei§e,

tfto$ ma£ ftymarj man benennt/ awt ftymarjen; trieb

meljr auS t>erfcl)iebnen.

?a>eu navuCiiu;ev ^iC f "^p —*»p''s —^ *— "-••

fpringe

©anj farblofer SRatur, als U§ eS auS fön>ar$en fief)

$euge7

£>bet auS jeglicher garbe, mit melier eS ganjiic& im

©treit fle&t.
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gerne*/ Da ofjtte £icf)t nidjt gavben tbtmm bti

ftd)cn,

2(ber fjerpor an$ ütyt urfprünglicfye Äper nicr)f

treten

;

golgt natürlich (Herauf Da§ Dicfc pon garben entblößt

ftuD +

9Btc fann garbe Denn nur ltd)tlofcm £>unfel gemein

fcmt?

6ie/ Die ftd) felbf? perdnbert im Sid>t ^ unb perfdueben

jutücfgtarrjf ,

3e nacfybem fic ber ©trafjl fc()ief ober gerade ge*

troffen»

Sin bem ©efteber ber £auben/ t)aö ifjnen Öen fyd$ unb

ben SRacfen

Sting^ umfrdnjt, fannff tiefet t>u fe£n im 6ttaj)le ixt

Sonnet

Slnbctö gewanbt erfcfyeinet eß rotfj, im ©lanj bc$

sppropuf/

S&ieber anbertf/ Ufux, in grüne 6maragben ge*

60 aucr) bcg Pfauen @d)it>eif; $ur volleren 6onne ge*

tsenbet
1

S&anbelt auf dfmlicr)e Slrt er t>ic mannigfaltigen

färben,

£>a nun Dcg Bestes eigener 2ßurf Die 2ßirfung {jerpow

bringt /

3(1 ti auety tiatf ba§ ojme Daö Sicfyt md)t foldje* ge?

fcfydfje*

ferner nöcf), Da Die SpupiUe t>urct? anbete ®to(?e ge*

teijt wirb/

11. 5
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s&ann ftc öa$-3Bci§e fuljft, burct) anbete n>iet>cr t>om

@<$t»atjcn
/

hiebet auf anbete Slrt t>on jegürfjet anberen

§arbe;

2lucf) an ber garbe bc^ Dinget , wofem bu fofc&e$ be>

rüljrejt/

SBenig lieget, tnelmeljt m bet gönn unb bet eigenen

25ilbung

:

3Ufo c^cltt / ba$ ©toffe &urc&au$ nictyt $arbe U>,

bürfen,

©onbem fcerfc&iebene Sonnen, t>erfcl)iebne ©efüljle ju

werfen*

(Sollte gemiffet: gavben Statur betfimmten $h

guten

(Eigen nid)t fet)tt / unb fonnte baljcr mit jeglicher

garbe

3eglicf)e Qnlbung bet ©toffe bejWjn: ttie fömmt H,

baf? £)inge

9?itf)t auf äljnticlje 2ltt in jegliche garbe ff$ fiel;

ben?

Sann fo txh? cö fi<§ noofjl/ t>a$ jiweilen ben fliegen*

ben Stäben

$öei§et Schimmer entglanjte, i>on meinem ©efrebet unb

glügel;

©cfytvatje ©cf)tt>anen entjfunben, au# fct>matjen ©aw
men erzeuget,

£>ber aucfy einfach unb bunt, in jeber beliebigen

garbung.
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^a Du bemcrfefT fogar, je flciner matt Dinge $er>

tfjeüet
/

Detfo mefjr frc^> Die §arbe verliert/ Die ettDlitf) t>er<

fd)tt>iuDef;

<go, tt>enn man ©otD jerretbt ju feinem (Staube, Deä

ÄnjenDeg Stotj) jerfegf in Die atterjarfeffen Sa>

Den:

SIBeldjeg Dir ffar cviv>ctff f Da§, efje jum (Stoffe fte

teuren

,

Sitte Die £fjei(tf)ett juöor auefjaucfyctt jegliche

Sarbe.

€nD(idj, inDem Du Son unD ©crutf) nicf)f jegli^ett

Körper

3ug<fM)eff, fo rdumefl Du ein, Da§ Körper eg

gebe

£>fjne 2on unD ©eruef): auf apnücfje SBafe begreift

£>a§, inDem mir nic^>t attetf mit Slugcn ju faffen Der*

mögen,

£>ennocf) j?6rper t>orßanDcn, Die fo Der Sarbc beraubt

ftnD ,

2Sie Des ©erutf)e*> unD tvie De$ tonenDen 6$afle$ Die

auDern

:

UnD e$ erfennt Der forfcfyenDe ©eiff nicfyt minDer Die*

felben

,

31K Die in anDeren Dinge« auef) anDerer ^eicfyen en f^

beeren.

5
*
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•13 l H 6.

£)a tiefet 2Uito? in SeDerummtö Rauben feflti

rann , fowol;! im Original atö in Ucberfefcungen , fö

wäre feinen £ert Ijier abbruefen ju lajTen ubcrftü§ig

unb unmt§, um fo meljr afö berjenige, ber ifjn im

(Einjelnen ju betreu unb anzulegen fuetjt, manche

Schwierigkeiten ftnbct, welche wir nitfyt ju übcrwtw

ben fjoffem SBic jiefjen bafjer t>or / einen Sluffafc

einjurütfen, in welchem ein greunb öa^/ tt>aö $li*

muß
1

ton gar&en unb Kolorit gefagt, jufammenffl^^

unb feine 93?es)nung äußert, wie netet) bem natürlichen

$8orfcf)ritte ber $?alerfunft ba£ (£injelne mochte ju

perftefjen unt) jurecf)t ju legen feom

(£$ mag biefer SSerfucf) aU ein 53et>fpicl bienc»/

wie man eine bebeutenbc SßMtbegebenfjeit auä iljrcr

eigenen Stotur (jeraug enttviefein / barfWlen, unb bic

fcieju überlieferten ^acfyricfyten nur infofern benimm

fann, altf fie mit ber 9?otfjwenbigfeit in Harmonie

f?eben» Sie ^auptpnncte, worauf aüeö anfommt, tre*

fen atebann glanjenber fjertwr; luden werben ent*

\)cat unb, wo nkfct aufgefüllt, bod) wenigftentf w
jeiimet; unb auf biefe SBeife tljcite gegenwärtig erwäg

$elc{jrenbe$ unb Slufregenbeö geleifTet, tt)eil$ ber %\ii

fünft vorgearbeitet.
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.pt;potf)ettfd)c ©efdvtd)fe

D « ß § o l o r i t$

befon&erS g r t e d; i f d) e t* 3# a [ c v

©er SScrfaffcr nennt bte gegenwärtige SiS^ant»?

hing eine F;i)potIjcttfd)e ©cfd)id)te, tveil Die SRac&rtd)*

ten, welche unä Durd) ölte Sdjriftftellcr überliefert

tvorDeu , in Dielen (Stucfcn ^oc^ft unöeutüd) unD föcfrw

fjaft ftnD, unD olfo Durd) SSermutljungctt erff aufge*

flart unD erganjt tueröen muffen» SÖcnn inDeffeit

Dasjenige, tt>a£ mir ücrmutljcn, auf eine ganj natura

tict)c unD fcinestvegeij gelungene SBeife auß Dem

©anjen Der ^ad)rid)ten l)eröorgel>t, oDer Durd) Den

©ang Dev Sac&e felbfi afö notl)tt>enDig gefordert ttnrD;

fo fccrDient Daffeloe aüerDingtf mefjr ©{aubmurDigfeit

att ein fo(d)eß Ucberlicferteg , Da£ ftd) mit Dem SB«

fen Der JTunft fc&tt>cr oDer gar nid)t Derträgt, ©er

SBerfaffer &efjätf ficf> alfo Die $re*)fjeit »or/ tljeifö 23er*

mutljungen/ Deren ?Sa(jrfd)einlid)feit ifjm nad) Dem

notf;menDigen ©auge Der. ßunft" ein(cud)feuD ifl , fcor*

anbringen, tljeUß 9tod;ric&fcn / mclebe i$m miöerfpte*

d)enD föchten, tuenn fte fid) glcid) auf Die Autorität

eines" alten (ScfyriftfMeri? grüuDen fofltcn, ju t>er<

werfen.
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SRaef) DeS <piimu$ *M;auptung ffimmten äffe dffe^

ren Ueberliefenmgen barin übet'ctn / Da§ Die Maleret)

eigentlich t>om Umri§ einc^ menfd^Iic^ett ©chatten« be*

gönnen \)abc; weld)eß unter Der 3$cDingung für toäfyxt

fcbeinlid) gelten fann, Da§ man ftd) Daben nid)t etwa

wirflidje @djaften* ober ©illjouettenftguren Dcnfe;

fonDern vielmehr Die evflen $ineart>erfud)e, eine ©eflalt

auf eine ftifät aufjujfidjnen : Denn Diefes iß ja in

Der £f)at Daß Elementare Der Maleren»

21rbtceä unD £e(ep(jane£
, fagt ^liniug", Ratten

juerf? Dicfe 2lrt dou Äunff geübt, nod) aber feiner

garben ftd) bebient, fonDern nur iunerljalb Der $tgu*

ren Ijin unD wieber £inien gebogen; woben er f>in$u*

fugt , ti fen in Diefcr crf?en geit übltd) gewefen r \v

Dcemal Daneben $u fdjreiben, wen man abgemalt

£ier jeigt ftd) Diefefbe SSemüfJung, formen unD

©effalfen Darju(Men, wie wir noefy an Den Jlinbcrn

gewahr werben, wenn fte fpiclenD iljre ^opanjc an

Die SüßanDe jeid)nen*

6d)clfe inbefien SRiemanD Die alten (SrftnDer Der

$unff finDifd)en oDer unreifen ©eiftee, wenn auefy

Die 5Berfe, Die fte verfertigten, ftofo mit Dem S&cftre*

ben Der $inDer vergleichen lajfetn Senn Durd) fte ifl

Der erfie 2(ula§ jur Maleret) , jur £>arfWlung erfjo*

bener rutiDer (BegenffanDe auf ebener §lad)e, in Die

2öelt gefommen, unD jcDer evfTe ©d)ritt fann aU ein

groper unD n)id)tigcr angefeilt »erben»
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gern« fefjen wir öucf) unfere $inbcr, welche ei;

nfti begriff t>on Mereo ftcl) gcfcfyminb bilben fow

nen, fefjr batb um ctm$ weiter gc^cn, unb ben

2}cvfi»ct) machen/ wie fic mit 3iegefmcfjl iljren graben

t>on ©citen ber garbc mel)r ^aturdljulictjfeit berfdjaf*

fen mochten: eben fo^ wie natf) ^Mintuß' £>erid)t bei*

^ovint^ier §(eopf)antu$ foü gefljan Ijaben, Unb wir

feiert nicfyt, tt)«^ ftcf) gegen Die SBa&rfc&etaUc&feit bie*

fet SRacfjridjt t>on ber erflen einfachen 58eifc, wie

(id) bei* (Sinn furo Kolorit auegefprorf)en, t-iel eiw

wenben Ue§e* Senn efte man ben 23oben nacl) Odm
arten unb treiben burtf)fud)t unb t>crfc()iebene £aupf*

färben jur 2ftacf)aF)mung ber Garnation 'ju mifc&en ge*

wagt/ mögen wofjl bic ©ererben gebrannter irbener

@efd§e ober S5äcfj!einc ba$ näcfytfc unb beffe Mittel

bargeboten fjaben, ben öorgefefcten 3we<f ju errei?

ct;em

^ierbeo wirb ^ebermann leicht einfallen , ba$ bie

bemalten , fogenannten fjetrurifcfyen , @efa§e in ge*

brannter <£rbe gett>ifferma§en aB (Symbole biefer ura-tt*

fdnglic^cn Maleren fonnen angefeljen werben* Sie

alteffcn berfelben mit fdjwar$en/ im Setail oft no<#

unförmlichen ©ehalten/ fMlen imß bie £tnear$eicf)nuto

gen beö Sclepljancg unb 2Jrbice$ t>or 2lugen; unb

wie <)31ittiu$ öon ben Werfen biefer heften ÄünfHcr

erjdljlt f fo jmb auefy auf ^cn crwdfjnten SSafcnjeict)*

nungen altefler 2Jrt, im ^itnem,
J
ul* ^nbeuttmg ber

Steife, einzelne Linien gebogen» SBorau^ flar ertjellt,

ba§ man baburet) feineswegeä eigentliche (Scljattenriffe
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bewt&te , fonbern wirflid» allgemeine Bcic^mttt^ pla;

(Hföer Malten auf ebener glad)e, bod) ofjne begriff

fron Kolorit, nod) weniger t?on IHcljt unb ©chatten;

welcher lederen €rfenntni§, tute wir in ber golge fe*

£en werben, erff fpäter aufgegangen tfl unb bie 2Solt<

enbttng ber 50?aleret? bewirft l)at

3Me anbere unb fcermutljlid) fpaterc 5frt ber 25a',

fenfcifber, mit gelbrot^en Figuren auf fd)war$cm ®run*

bc, fann ben burd) Älcop^atitu^ eingeführten ecfleit

$wrfd)reitettben SScrfucG, bie anfängliche 2lnbeutung

ber $arbe, barltefiem Senn wenn er mit jerfto§e#

nen ©gerben malte, fo mufif tnxauß eben biefelbe

$arbe enttfanben femt, ^\t ber gebrannte ££on auf

flicht glafirten @cfa£en Wirfltd) jetgf*

5ßenn wir bie fogenannten (jetruriferjen ©efage a\i

£arf?effung ber uranfaug(id)ett 5ßerfud)e in ber $?ale*

vc\) anführten, fo würbe man unä bod) mifwerffefjen,

wenn man glauben wollte, baf? wir bie Beidmttngcn

auf bcrgfeidjctt @efd§en Wirflid) in ein fo $of>e£ 3Uten

tfjum linaufrücfcn unb fte felbtf al£ ßrrfllinge ber $&*

lere» betrachten motten, 5öiewo(jl einige mit fc&roar*

jen giguren, uralter (Schrift unb unbeholfener nod)

rot;er Beidjnung, in ber tyat fejjr alt ft'nb, unb attö

3eiiest (jetruf;tcn tonnen , welche ton ber (Etfuiiniug

ber auf §fäd)cn jeiermenben $unjl bet) ben ©riechen

ttirf)t fern gewefen. &Bir. aber gebenfen ifjrer blo§ afö

foldjer jvuntfrccrfe, worauf bie erffen urfprüttglid)en

2Jrten ber Maleren nod) beybefyaUm waren, unb wo;

burd) wir un£ biefelben beffo beflfer twrffellen fonnen.
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$rud)tlo£ würbe Die Setatt$iiit$ oßne 3meifel mri;

fallen, wenn 3cmanb unternehmen wollte , t)ie %t\t

beffimmt ausjumittcln , wann eigentlich bet) Den (Brie*

d>en bie erffen Slnfange ber Maleret) flatt gehabt*

SDie tarnen ^Uocles, €leantf)e3, 2Iröicc$, £elc*

pfjanetf, weld)e ^(tnitis Den (£rfinbern benlegt, mo^

gen wofjl nui' b(o§e tarnen femt , fo wie alle£ , mi
er über Daö 21ltcr Der bilDenDcn $unf? in @ried)enlanb

nnb Italien t>orgebrad)t , autf ungewißen
f wiberfpre*

ctyeuDen 9?ad)rid)ten jufammengetragen i|i

£>a$ Ccinjige la§t ftd) mit @ewi§l)eit behaupten/

ba§ Die ertfen SBerfucfoe Der SOMevct) in feljr entfernte

Seiten fallen» UnD Wenn man gleid) anfänglich fd)on

einige gebljaftigfcit De£ ^unjlbetriebß annehmen Durfte?

fo mü§te Die #fafttf felbft nid)t bctrad)tlid) alter fepn»

£>od) iff nid)t ju laugnen, Daf? iljrc QrrfmDung oDer

erfte Hebung Dem SOfcnföett leichter aß Die Der 3)}ci*

fcrci) fallen mochte/ unD Da§ man jene immer atö Die

altere, Diefe als? Die uad)geborue jüngere @d)wef?er

wirb erfennen muffen»

$3ir freiten in unfern Betrachtungen weiter fort

unb ftnben einen (£umaru$, Der Den 9vu^m erwarb,

juerff in feinen £>arffellungcn Die männlichen t?on Den

weiblid)en Figuren unferfdjiebcn ju Ijaben. !Dicfe$

fdjeint meljr t>on 23erbejferung unD 3?erid)tigung Der

©etfalt ober Der Segnung, aU J?on Verfeinerung beä

(Soloritg anzulegen«

tiefer, ttnb (ftmon fron £leonc erweiterten Die
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$unff, tnDem t>on t&nen t>ie fatagrapJjiföen £>&tfttU

Jungen erfunDen murDem £)ie Unbeflimmtljeit Der Sße*

Deutung Diefeg 2Q3ort$ f;at Den 2luelegem titelt allein

ju fcfyaffen gemacht, fonDern man fann fogar beljaup*

ten, Der eigentliche ^inn Deffelben fei) itjnen Derbor;

gen geblieben. ^Rad) unferm dafürhalten gcljt Die

^e»)nung De$ $piiniu£ Daljin , Daß Durd) Die Semü*

jungen Der genannten $ünfHcr Die menfd;licJ)cn (BcftaU

ten in Der Maleret) juerfl mehrere Bewegung unD

SOcannigfaltigfcit erhalten (jaben. Sie Figuren n>ur*

Den jurücfftyauenD , auffdjauenb unD nieDerfcfjauenD

DargejMlf; (Belenfe unö SlDew, mie auef) an ©e*

manDern Die galten angeDeutet, mit einem SBorte/

Die $unfl Jjatte ftcf> Der 3Ratur genarrt unD fte nöc&*

jualjmen begonnen

Sterin alfo piniuö bon Der (Erftnbung fatagra*

pljiföer SarfMtungen reDet, fo mill er DaDurdj Datf

Vermögen oDer Die $unff, im Umriß Die SöenDungen

tinD SSerfürjungen anjuDcuten, au^Drücfem £in Um*

ftanD / «Kicker allerDingtf t>on fo großer 2Bitf)ttgfeit in

gefd)icfytlid)er üiücfftcfyt if?, alß unfer 2lutor Darauf ju

legen fcfyeint. Denn tß mar DaDurcfy eine Der großen

£auptfhifen erliegen f
über meiere Die $unff ftcf> $u

i£rcr 5?oUfommen^eit emporarbeiten mußte.

hierauf mirD nun eine £ücfe in Den t>on <pliniu$

unö überlieferten 2Rad)rict)ten bemerft, £>ie $unff

mag t>ielTetcf>t Durcf) eine geraume 3cit Pon Perfcfyie*

Denen tfunfMern mancherlei) 2>erbefferungen erhalten $a;
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ben; Doct) oljnc £>af eine Derfelben fo auffallenD gerne?

fett, um al$ ein mistiger SBorfatt in Der alten Äunffc

gefegte angezeigt ju mcrDen. UnicrDeffeit mag man

ju meieret gertigfeit gelangt/ Die SÜialer mögen

naet) Dem Damaligen 9tta§ Der gangbaren tfenntniffe

met)r SWeifler i^rci? gacfys gemorDen fe$n.

,0^nc ^meifel erhielt Die $?aleren große unD be*

DeutenDe SScrbeffcrungett Durct) Den ^ofngnot bon £fja*

fo*. £>ie 35emuuDcrung f meiere Daä ganje 21ltcrtljum

feinen SBerten sollte, ijl ein fixerer 23ürge für it)rc

tyoljett $>erDienf?e, UnD nod) formen mir über Den cD*

lett ©eif! feiner QrrfÜnDtingcn urteilen, inDem un$

*Paufania£ Den S'nljalt fcon jmenett feiner Jpauptge*

malDe betrieben unD überliefert £att

<polr)gnot mag atö ein ati§erorDentlict)er ©etff im

©anjett über Die $tmff gemaltet unD fte ir)rer 23oll*

fommenljeit ndljer gebracht t)aben; aber unferc gegen*

todrtigen Qkfracfytungen bejielen blo§ Daejenige, ma$

Die gortfcfyritte Der ^arbengebung angebt»

€r mu§, Den alten ^acfyrictyten jufolge, um

mehrere SDiannigfaltigfeit Der Sarben bemür)t gemefen

femt, fte auf eine jmar einfache 2Beife, aber mit

©inn unD naefy 9itta§gabe Deä beabfid)tigten §i)araftcrtf,

angemenDet haben. Qlt ffciDctc juerft Die weiblichen §U

guren in t>l(c ©emanDer, unD gab Dem J^auptfcfymutf

Derfelben ftoljlict) bunte garben; moDurcf) alfo Die ©e*

malDe im allgemeinen anjict)enDer unD gefälliger rnur;

Den»
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Sftmt fagf/ spofygnot unb fein ^ettgenoffe €0?tfoit

Ratten ftcf) juerjf t>cö lichten £>tferö jum ?Ü?a(en b«

bienf. Sftimmt man bicfe $ac()rid)t in Dem (Sinne,

ati Ratten bicfe $ünfHer Die ermahnte garbc un&er*

mtfcfyt jum 2lnfU
4

icf) öon ©cmdnbern gebraucht, fo er*

$cllt barauä eben t>a£ borfjin bemerfte forgfdltige Q5e*

ftreben nacf) Mannigfaltigkeit/ 2Ibmcd)felung unb gar*

benrei^ $Sitt man aber gar jugeben, fte Ratten,

ma*l nict)t unmafjrfcfyeinlid) tff, burd) 23crmifcl)ung

tiefer garbe mit 9votfj unb 2ßei§/ bie genauere Stecfc*

of)mung ber 2ß3aljrf)eit in £)ar,fMung ber naeften Sljeile

i^rer giguren, befonberä ber meiblicfyen/ erjwerfe»

wollen; fo mar bie Äunfl ber Maleret; bereits auf

fcem 2Üege, 'ber fte iljter bollfommnen (Entwicflung

jufufjren mu§te» €ß ift" tnelleid)t l)ter ber fd>icfüd)ffc

£)tt f beizubringen/ ba§i ebenfalls einer 9Joc^rid)t be$

Spihüuä jufolgc, nic^t lange t>or biefer Seit aud) bie

garbe be$ %'mn*btx4 erfunben mürbe*

5>on $andnu$/ bei ^3f;ibia^ 35ruber, einem %i\U

tmb $unffgenoffen beS <po(»gnot/ miffen mir au$

2ftad)rtd)ten be£ *|5üniug unb $Paufania£, tia$ er in

ber ^3oe!i(e ju Sitten bie <Sd)lad)t bei) Marathon ge*

malt, unb jmar, mie au£ eben Dicfen Waty

richten iu bermutfaen i*T -• mit mand^cvler* Farben.

Siuct) fallen bie Figuren ber §elbf)crren , fowoljl ber

©riechen alß Werfer, wirflid)c 3?.ifbni|fe bargcfMlt #a*

bem Man fteljt affo offenbar bat bamaitge lebhafte

25emufjen ber Maler/ i^ren Werfen $Bal)rfjeit ju gc,

bctt» £>iefe$ SBemu^eti ober muffte bowefjmlid) garbe
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unb Sarbcnmifcfyung betreffen j bettn t>ie 3eid)nung

war bamalä fcfyon auf Den ©ipfel be£ (Bropen/ (£D*

len, SBürbigen gelangt, wopon Die plaffifcfyen SBerfe

jener §eif $u unperwcrflicfyem 3cugw§ bienen fomm

Um Die neunsigffe £)lt)mpiabe f$eint fiel) Die 50?a*

lerep bi£ jur (Selbflanbigfeit emporgearbeitet ju Ijaben»

offenbar fe$t <)Jliniu$ einen bebeutenben Scbeußpunct,

t>aß beginnen einer neuen (Epoche ber Maleret), in

Dtefe tyxt, Ijat aber ju bemerfen unterlaffcn , worin

Die wefentücfye, bamalß bewirfte 23erbejfcrung eigene

lief) betfanben §abe. SSir machen unß DaPon unge*

fdljr fofgenbe SSorffellung*

«Biß auf tiefe 3eit waren t>ie formelleren $orffcf)ritte

Der malcnben $unj? noef) immer gefjin&crt / tfjeils

weil Die $ünf?ler biefeß §ac&$ Die notljWenbige $erttg*

feit unD S5eciuemlict)feit Der 23e(janb(ung nod) nid)t in

ifjrer ©ewalt Ijaben mochten , t()eÜ0 weil e£ iljnen an

jWecfma§igen SBcrfjeugen gebräd), %n Der früfjften

3eit beDiente man fiety Dc£ ©riffelt ; allein Diefer fonnte

bocl) wofjl nur blo§e Umrijfe ju jtefjen gebraucht wen

Den» ©obalD aber bie 2lbftcf)t, mehrere färben an*

juwenben, encftan&en war, trat aud) bat notfjwenbtge

$5eburfni§ etneö bie 3Juftragung berfelben erleicfcternben

5ß3erfjeuge^ ein, 5Bie aber unb wann eigentlich ju

folgern 25cljuf ber ^Jinfel er&acfjt unb naef) unb nac§

perpoltfommnct worben
r

bapon if? feine fiebere SRacfc

rirfjt Por^anben*

3m 93efi& jwar einfacher/ aUx Docf> für bie
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3}ad)btfDung aßer fid)tbaren ©egenflanbe genugfam tyitu-

retd)enbcr färben, mögen bie 5vünfHer biefer %t\t ge;

tiefen fepm 211ö berüljmte Mannet'/ bie alfo maljr;

fc^einlicf) @teigercr unb (Erroeiterer ber SDMere» gerne;

fen , nennt sptiniutf in ber ncunjigflen £>fympiabc Den

9lglaopF)on/ Decrtiutl)lid) einen anbern ate ben 93atcr

be£ ^olngnot; ferner (Eepfcifloboru^ unb (Eccnor,

beffen ©olju unt> Schüler <ßarrf>aftu£ n>ai\ SBorin

aber eigentlich tf;re SSerbientfe unb bic Don iljncn be>

tvti'ftett §ortfd)ritte ber ivunfl bejtanben Ijabcn, tt)irb

uid)t gemelbet* ^ebod) finben tDir Ürfadje $u glatt;

ktt/ ba§ Don iljnen, n>o nid)t Die gan$ ertfen, bod)

tpenigfrenö Die allmaljlig beffer gelungenen 3}crfud)e,

gicf>f unb (Schatten ausbeuten, gemacht roorDen.

£ter$u fefjeint \m$ bic Srmafjnung Derfd)ieDcner Um;

tf&nDe $u berechtigen.

£>enn crjllid) ifr, nad) Dorljut gefd)eljeuett 5inDeu;

tungen, Die 3eid)nung fcfymerltd) Derjenige Xljeil ge;

tpefen, in meinem Die ermahnten $ünjKer, Die Dem

spolngnot unmittelbar folgten/ eine t)of)ere fSollfont?

mcnljeit alä Diefer große 9ttciffer erlangt Ijaben. 2Ufo

muffen fic/ Da mit iljnett eine neue (Epoche Der 59?a*

lere» anfangen foll , in irgenD einem Dorljin noct) nid)t,

ober njcnigjren^ mit geringem Erfolg; bearbeiteten

X&cile ffarfe Sorfdjritte gemalt fjabctu

9Run \fi f angezeigter SBeife fomoljl ate auef; Der

tnnern ^otfwenbtgfcit nad), Die Maleren Dom reü

nen Umri§ ju §iguren, Die fiefc blo§ btird) eine ein*
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facf)e Socalfarbe tont ©runb, auf ben fte gearbeitet

waten f
unterfc&tebctt/ t>orgefdjritten; Dann würben,

als! man ftd) nact) unb nact) im SBeflfc t>on meieren

garben fafj, biefelben fcon großen ^ünfltcrn ju fmw

voller Qxbeutung, aber wie wir ju glauben geneigt

ftnb, alle noct) immer bloß als Socalfarbe gebraucht/

ofme btu'd) 2lb|?ufung öon fetteren unb bunfleren £6nen

bie 2Birfung beS Stents unD @cf)attenS nahmen ja

wollen.

£)enn wenn uns bie neuere $tmf?gefcfytc§te belcljrt,

baß erfl nact) langen unb ferneren Q?emüljungcn bat

JpellbunM an natürlichen ©egentfdnben richtig wafjrge*

nommen werben fonnte, obglcid) bie £rabition batwn

üui bem 9lltertF;um einigermaßen noef) übrig war, wie

fcljr viel größere ©cfymierigfeiten Ratten nlct)t bie 9llteu

ju beftegen / ba fte ftd) ben begriff fclbff neu erfdjafs;

fen mußten! Sind) if! fein einziger waljrfd)etnlicf)et'

(Brunb unb feine alte 2Rad)rid)t borfjanben/ nact) wcl*

cfcen fcermutfjet werben Dürfte/ ba§ in ^3olpgnots (Be;

mdlben bereits £icf)t unb ©chatten angegeben gewefem

35iclmef;r laßt i>a^ @t)tnbolifd)e feiner &arffeüungen,

bie oielen giguren, bie er auf ©emdlben angebracht

unb SKeiljenweife georbnet, fließen f
ba$ bie Slngabe

von 2tcf)t unb (Schatten von ifjm nod) nttf)t be$wccft

worben. hingegen \\1 wof)l nid)t ju zweifeln, baß

biefeS vom SlpolloboruS, einem 5Ht^enicnfer , ber ftd)

um bie t>ierunbneunjigf!c Olpmpiabe berühmt gemacht;

gefd)ef)en fei). (Scfbff Spniu* bemerft, ^ von Den

t»or biefem €0?eiflec verfertigten ©emdlben (ein einji*
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geS ba$ 3tu<je anzogen; tt>ooon ber ©runb boc^

tt>ol){ nur in bcm.früfjer nocl) gar nici)t, ober boct)

nur unbctfiimnt, angebeteten £U$t unb (Statten ju

fucfyen iffc

Sind) ^inficf)tticf> auf bie ©egeitffanbe fctyeinen bie

*>om 2lpoiIoborü3 gemalten 2Bcrfc fiel) t>on benen beg

^3oIt>gnot tücfentlid) untergeben / unb meiff nur ein?

jefne ober bod) eingefcfyrctnfte giguren bargefMt ju Ija?

Un r meiere 00m ©ombolifctyen , atö bem t>ocncl)mIi<$

ber <|3laffif gehörigen gelb/ abmieten unb attma^ig

ben für bie Malerei) befier geeigneten bramatifcfycn

(S&araftcr annahmen.

&ad) bem Süifjme ju urteilen/ tüelclen bie SU*

ten etnfftmmig bem 36eu^i0 »on Jperaflea gegeben, muß

berfelbe ftdj au§erorbentlicl)e SSerbienffe um bie tfunff

erworben Ijaben, Unb n?emt mir feine 33emüfjungeix

bloß aug bem befeftranfteru ©cftdjtspunct f ben n>ir

£ier fcorjüglict) im 5luge Ijaben muffen/ anfefjen; fo

fcfyeint burtf) ifjn fowoljl eine frenere maferifelje %>t>,

Iwnbumg, al$ auef) in £infttf)t auf baä Kolorit unb

ben ©ebraurf) öon £icfct unb «Schatten me§r grenfjeit

eingeführt korben $u fenm

25etra<$ten nnr aber, tt>a$ 36eii£i$ auci) in anbern

Jfjeüen geleitet, fo fcf>eint er ale
5

einer ber großen

25eforberer ber $unf? im allgemeinen anjufefjein benn

feine (Srjünbungen waren fcon ber ebenen , ge^altboU(?en

%t, bie formen na$ bem %cit$tf<%mad tum ttmcbi*
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getr ©ro§fjeit; aber fein eigentümlich ^etfreben ging

auf Daß (Schone* UnD alfo mochten ; ttacfo unfern

(Srmefjen, Die arbeiten Dicfeß SünfHcrß wo(jl nic&t

fem fron Der fjod)tfen in Der $u*tff erreichbaren Jpolje

gcftanDen Ijaben* 3m vierten 3aljr Der fünf unD neun*

$ig(?en OtympiaDe tvirD aller SBafjrfdjeinlic&feic nad) eU

neß Der vor$ügfid)ften Söcrte von iljm verfertigt mow

Den feptt/ »eil fHiniuß Dcß ÄünjHcrß l)od)|tm 9iul;m

von Diefcm Sajfce Datirt fjat,

SlnDrocnDeß , Qrupompuß/ ^arrljafiutf unD ZU

mantljcß waren Nebenbuhler Dcß Scuxiß, tvafjrfdjeim

lief) a6er aucl) cttvae jünger alß Derfelbe» 23on Den

bet)Den erffen tviffeu wir wenig mef)r alß Die Namen;

Dodj von Den ledern finD umjtanDüc&ere Nad)rid)ten

vorljauDen, unD eß leiDet t>urd)auß feinen Srocifelf

Da§ 93arrfjafmß Die Maleren vorjüglid) beforDert unD

vervollkommnet Jjabc. jjauptfad)lid) mögen Durd) tfm

Die Umtiffc Der giguren weicher unD fdwinDenber,

Die (Seffaltcn wie mit Suff umgeben, gemalt worDen

fenn, £>jefcß jeigt, Daß Die $8eobad)tun$ unD Wady

aljmung von £td)f unD (Blatten bereit auf einen foi

Ijcn ©raD von §eittl)cit unD ©enauigfeit getrieben war,

£)aß er aucl) in Der SSaljrfteit Deß (£o(oritß ju eine«

großen J?of)c gelangt fei) , lernen mir auß einer anDcrn

Nad)rtd)t Deß ^liuitiß, wo unter Den bcrüfmtteffrn

SEBerfen Diefeß $ün)Herß eineß SGßcttläufers gebadet

wirD, wcldjcr ju fd)tvt£en fd)iem Gß fann alfo fein

Staffel für unß feprt/ warum *))arrf)afmß Dem 3£euyid

für überlegen geachtet wurDe, €r tvar, nad) unfercr

u. 6
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2lnfid)t De* Singe, fein bcfferct ßünjtfet als Stupii

aber tmfrretttg mar er ein fcolllommnerer SOJalcr.

£)a£ flache $?aljrd)en, tvclctjc^ $(imu$ t>on Dem

5Eöcttffrcit Der genannten beiden großen $ünfHet cvja(jff/

wo SetijrW £ranben, ^parv^aftuö ober eine alö mit

Dem Söorfjana, beDecfte Safcl DargcfWlt Ijabcn foll,

motten mir ftcplic^ feinem ganzen Umfange nach ntc&f

in <Scr;u$ nehmen; allein eö fonnte unmöglich erfun;

Den nnb nad)cr$aljft mcrDen, ol)ne Da§ fiel) benöe

$ünftler nm Daö Kolorit befonDers fcerbient gemaebt,

oljne Dap <j3artT;aftug Die tanfcfjenDe SBaljrljeit Dct* 3Rac^*

aljmnng in feinev ©emalt gehabt/ Daä ljci§t, Da§

feine Socaltinten richtig unD Die (Sc^aitirung na$ Der

tRatuv fepr moljl beobachtet gemefem

Himantljcä fott in einem SBettffteit fel&ff u&er Den

«Parr&afiuä geftegt &a&etu £)b et aber and) in J>in;

ficfyt auf Da$ Kolorit befonDerö t>ortrefflid) gemefen,

unD Durcfy SSorjüge Diefer 2!rt Den 6ieg erlangt, geljt

anö Den ftcacfyric&ten nict)t Ijeroor. (Er mirD unä t>ov*

ncbmlid) alä ^oct)ff fi'nnreid) in feinen (ErfinDungcn be*

fc&ricben; auet) muffen feine ©cmalDe in Setreff De$

9Iu^D«urfö Der £ciDenfd)aft nnD DarfMlung Deä GJjaraf*

terg Der Figuren ^ocbfl fcfySkbar gemefen fenm Senel

ift am* feiner berühmten 3pf>tgenia maljrfcl)ein(icl); Dic^

fe£ fd)Uef}en mir atiß Der 2ftacb;rid)t Don einem anDem

feiner ©emälDe, n>eld)eä einen /pelDeu Dargefteüt,

unD morin, mic ^liniuö anmetft, Die ganje Äunfl

Scanner 511 malen enthalten mar*
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©emnacfj Bleibt c$ allerbing^ ratljfel(jaft, worauf

fParr^aftu^ eigentlich gezielt, welcher, atö ba$ @e*

wilbe be$ £imanflje3 pom (Streit C»c^ Ulpfieä unb

SJfar um 9Id)ifi5 SBaffen'bem feinigen, wo berfelbe

©cgenffar.b abgebilbet war, porgejogen würbe, fott

gefagt fjaben: ce fränfe i(m, Da§ 5!ja^ abermatt

pon einem Unwürbigen überwunben werbe.

(Eben fo fd)Wer mochte au$jumad)cn femt, worin

bie SSorjuge be6 (£upompu£, (Stifter^ ber (Sticiom*

feljen ©ct>ule, bejlanbcn fjaben; weil burdjautf feine

umjldnblidjen ^acbrid)ten über tfjn Por(janben (tnb,

wir autf) überhaupt uoer) nicfyt wiffen, auf welche

Sßcife ftd) bie griect)ifcf)en $?alerfcf)uien in ©efebmaef/

@t«)l unb 25efjanblung Pon einanber unterfdjiebe»

fjaben*

(ürupljraiior Pom @orintfjifcfycn 3\tymu$ f
ein bt,

lü^mter $ünffler, ber fomoljl gemalte ale pfajftfc&e

€9ccif:ot*^ücFc perfertigt, unb nad) ißüniutf in ber fjun;

ben unb Pierten £>lt)mpiabe geblufft, wirb fonber

3weifel and) jur 2SerPoltfommnung be£ (Eolovifö bepgc«

tragen fjaben: benn eß waren Pon tljm Perfaßte 2?ü*

d)er über bie garben Porljanben. Unb weil er Pon

einem gemalten 1\)e{cm beö oben ermahnten 93arrfw

ftutf ju urteilen wagte: berfelbe fet) mit Ovofen ge*

ndf)rt, ein anberer aber, Pon ifjm felbff gemalter,

mit Sleifd); f° iff a ^f° burc^ i§n bamalß grc§ere

Sßaljrfjcit, 2lbmed)fefung unb (Sfjar-afterifftf betf §ar*

benfons erreicht tvorbem

6 *
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2Bir nennen Ijier noct) Den €e&ton' Slvijttbcö unb

?)3ampi)Uu£. *£cf)ion lebte in ber fjtmberf unb fiebern

fen £>h)mpiabe/ unb man mu§ bamatö fd)on mit gros

0er $raft unb ©egenfa^cn tton j^elt unb Dnnfel ge*

malt fiaben, weil unter ben bcruljmteflett ©emalben

biefeä $ünffter$ cineö ermahnt wirb, worauf eine

Sfteubermafjlte bargeftellt mar , ber eine alte grau bie

?amt>c wvteug. 9Hfo ein Suic^tftücF, «nb neben bent

Jjoljcrn ?8crbientf ungemein garten Slugbrucffy öon fvafc

tiger SSitfung,

<|3ampljilug Ijatte t>en Stufjm, ben größten ber

griccl)ifcf)en SUtale« gebogen ju f)aben, unb fetycint t>on

ben SUten, befonbertf wegen feiner tljeoretifcl)cn Äennfo

niffc , gefegt morben ju fenm Ob ii)m Die $m\i

anef) ton ©eiten beß ^3ractifc^en unb t>oi*jüalict> bei?

(Eolorit*, Erweiterungen $u banfen Ijabe, ijl un$ nict)t

überliefert worben»

5lrif?ibeg, ber Sljebaner, mag etm$ jünger a&

bie eben genannten Sftciffer unb ein noct) gro§crer, ja

bem 2lpelle$ felbff gletcf)gefct)d£ter jvünfHer gemefen

fepn» Unterbeffen wirb i>on ifjm ausOvücflicf) bemerk

fein JpattpWerbienff fjabe nid)t in öorutglicfyer Slnmuflj

ber 2?el)anblung , ober in jartem Kolorit/ foubern in

bcnMinDewßWÜrbigem ©eifi unb 8ebj)aftigfeit beß 9(tift

bruefß feiner §igurcn/ unb in gehaltreicher Erfinbung

berauben,

SMefer ßünffler/ fo wie einige ber t-orljergenann*

ten f&unten jmar l)ier alß iibcrflüffig angeführt betract);
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Ut werben, weil wir blo§ Die 9l6fic$t angcfänbtgf,

Den gortföriften in Der SOWci-co, $infi<$tß$ auf 21 n;

tvcnbitng Der färben , unD tva^ überhaupt mit Dem

Kolorit t>crtvanDt tili natf)$uforfcl)cn* Oltfein eben au$

Dem UmflanD, Da§ einige tfönftler rüfjmlicf) bemerk

$nt)f Deren Äunff ganj anderer vßorjfige afö Dc$ (Xoto;

ritS wegen gelobt worben, unb Der geDarf)te fo Ijocl)

gerühmte Slriffi&eä fogar twn biefer (Seite gelinbem

Säbel nid)t entgangen, eben Darauf ergiebt ftcfc Hat/

t>a§ Die ^vtinfl Der garbenbcljanbluttg unD Der Wafyafy

mung natürlicher ©egenffanDc Durct) Diefelben, um gc*

Dachte 3eit fd)on fc^t weit getrieben gewefen, fo Daß

an Den ßitnfHer Don biefer (Seite Damals fcf)on fef)r

grofje 2lnforDcnmgen gemacht werDen konnten,

•Die jufdlUgc (£rfinbung beö gebrannten 2Met)Wei*

§e$?, oDcr Deffcn/ mö wir jc£t Neapel ;©clb nennen,

unb Die (Einführung feinet ©ebraucl)^ in Die SÄalcrc»,

ijt ein Umfknb welchen wir nicfyt übergeben Dürfen»

Sfticiaä fott Der erfle gewefen feou, Der Diefe gavbe am

gewenbet, £)icfer $ünftler aber lebte jur %tit be$

«Praritclctf» ©cibltcfye giguren follen if;m borjüglicf)

gelungen fentn £>ie ?iicl)tigfeit Der Beleuchtung unD

Daö SJortretcnöe in feinen Silbern wirb gerühmt; wor*

auö gefcl)loffen werDen fann, baf? Dicfer Stteitfcr fraftig

unD mit (£ffeft gemalt Ijabe*

3'n Bejug hierauf fann man ebenfalls Die fernen

fung be$ $Ümu$ anführen, Der, wo er Don Der
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Ufta, Deut gebrannten 2>lei)mei§e fprid)t/ $in#ifägtt

Da§ oljne Dicfe %axbe Der ©chatten nid)t ausgcDrücft

tt>erDcn fonne; tvelcfjeö genau mit Den (Brunbfägen

Der neuem SRalcr, Die mit fraftigem Kolorit gearbei*

fet , übereinjfimmt*

3u welker 3^it unb t>on tt>et$em tfünftfer i>a#

(Softem bet sgjaffen öon £id)t unb Scfjctfcn in t>ci*

SDialeveo gegrünbet morDen, iff nid)t genau begannt;

ober wenn mir baffelbe an Den plaffifcfyen SBerfcn, jus

3cit betf fronen @tr>fä, um Die 3cit beä ^ra^itele^

angetoaubt fc^en , fo if! mit @run& ju fcermutfjeit/

t>a§ in Der Maleren fetyon etwaö früljer bat>on ®c<

trauet gemacht morbetw unD Diefe Sftarimen nac&#e?

auf Die tyla0 übergegangen*

£)urd) Den 2lpeKc$ erreichte enbtid) Die 50?afetet>

Ben Den ©riechen il)r $od)j?cö 3iel\ aöatf Den 5lDel

ber (Erftnbung, Die 6cfconljeit Der ©eflaltcn betrifft

fd)eint er allen feinen $unflgctioflcn ttjenigjlcne gleich

gekommen ju fet)n ; in betreff Der Slnmutfc aber über

ade Den SSorjttg bcfyauyttt ju Ijabem

9ht3 Der Sftengc «Metten biefetf tfiuiftfeitf, t>on

Denen un£ nod; yiacoridji übrig, geblieben
f

la§t ftc^>

fdjlie&en, Da§ Die £ef)anblung Dcrfclbcn aoUrommen

meifterfjaft unD leicht getvefen, o$ne jebod) Der 3art*

Ijeit Der Sluefüljrung einigen 2(bbrud) ju tfjun* UnD fo

Dürfen wir aud) , ffjeilä auä Diefem , tljeifö auö anDern

(Brünben, tvelcfje Die ertüoTjutcn 2Rad)rid)ten imi bar<
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Bieten/ fcte BcfTc Nennung ftott bei* 93oflfommcn$eit

be£ <$o(orift> in Den Wildem De$ SlpeUco
1

Negern

£)urcf) ifjn fett Die 3a$I £>cv Pigmente nod) tun

einc£, ndmlicf) um tiaü auä gebranntem Elfenbein t>cr?

fertigte 6djmar$/ fccrmcfjrt morben fcpn* Sffiorautf $u

fccrmutljctt ifT, daß er Damit eine fcorljet noc() nicfyt

erreichte (Starte untj SBitfung beabftd)tigt $<\be.

Mein eine noefj weit mistigere d'rmeiterung ber

malerifc^tedjnifc^en Mittel mar bie t>on ifjm cinge;

ftn)rfe Saftrung, moburet) er t)en Silbern jenen fünfHU

cfycn bejaubernben (Schein, ben färben bie gefällige

SDttlbe, unb bie fybtytt jarte, auf feinem aubern 2Bege

in fo(c()er SSoflfommfn&eit erreichbare 2Jbf?ufung erteilte»

£>ie ^ic^ev geprige ©teile be3 $tiniu3 tfl ungemein

beufftcf), \a ftc fetjeint fogar feine anbere Auslegung

ju leiben,

ti%Scm feine ©cmdlbc fcollenber maren, überwog

er fte mit einer feljr feinen ©cfcmärjCf atramemmn,

fc>ie buref) iljrcn (Sfanj ^ic ©cf)ottl)cit ber färben nocl)

erfjob, ba$ ©emdlbe *>or <&t<mb unb ©cf)mu£ fcfyü^te,

unb ertf bemerff werben fonnfe, menn man c£ ndljer

betrachtete* Cr »erfuhr aber barin feljr beljutfam.

Sie Mfjaffigfeit ber garben fottte baß Sluge uid)t be;

leibigen, unb e$ follte ftc in ber (Entfernung mie burcl)

einen ©picgelftein erbUcfcm (üben btefe ©cfymdvjc fottte

auc§ ben ju fetten garben unfrermerft mejj« (Ernfl

geben»"
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£)er Umjtanb/ t>a§ e£ ein glan$enber girnt§ war,

burd) welchen baö ©emätoc oor ©taub unb @d)mu§

gcfd)ü£t würbe, if! triebt miuber intereffant / afö t>ic

nod) ferner Ijinjugefügte 9lnmerfung, fca§ ba$ 2luge

t>ie färben ober Das ©enwlbe wie burd) ©piegeulcin

crblitfen follte, <£$ geljt barauö (jet'Oor, ba§ 5lpclle$

auf ober über feine SÜWerenen einen in Ijcljem ©rabe

belmbaren , nad) SöiGfüljr ftärfc« ober fdjtf aetjer aufju*

fragenben girni§ ton bunter garbe jog, ber ganj

Die (gigenfeftoff unb Sßirfung ber in ber £>elmaleret)

§eut ju £age angewenbeten Safurfarben, twrjüglid)

be3 2!spljaltß, fjatte* £>b eö fogar biefeö (Erbljarj

felbff, mit irgenb einer 2lrt £>el ober ©timmt i>er*

tntfd)t, gewefeu fet), la§t jid) jwar nid)t unumftöpüq)

bartl)un; aber t$ ifl nidjt unwaf)rfd)etn(td) / ba bie

fcefd)riebenen SBirfungen gerabe Diejenigen finD ^ meiere

wir atif ben t>ortrcpd)f?en £)elgemdlbcn ber fcorjug*

liefen neuern Wläficx in biefem £l;eile ber $unf? er*

reicht fel)en.

^rotogenei, bc$ Sfpelleä 3eitgenoffe nnb $ttteb

fercr um ben f)od)ften Süiljm in ber Malerei), fdjetnt

feine Silber mit auffattenb größerer ^Sorgfalt aträgear*

beitet ju Ijabcn, worüber ba£ fo Ijod)ff erfreuliche

£eid)te, ber 6d)ein eine* frenen fr6l)lid)en ©ptete,

jum Sljeil eingebüßt werben mod)te; wie wir au$

Dem aufbewahrten Urteil beö 9lpellc$ oermutljen fon?

nen, welcher getfanben: ba% <)3rotogene$ ifjm felbfl in

altem glcid) fommc, \a i$n woljl nod) übertreffe; nur

wiflfe er nid)t jur rechten Seit auftu^rem hierauf
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befcfjranft fidj aUcß S&efentlidjc , maß über tiefen gro#

pen fünfter biö auf \mß gelommcn.

Sftun bleibt un$ ttodj ein fc^tüieriger $unct in t>cn

$atf)ricr;tett beß ^(iniiiß $u unterfingen übrig; mobei?

aber rcenig Hoffnung ifl/ benfelben Pbllig inä Siare

|tt fc§en* SDje^rmaK berichtet ndmltd) fecr angeführte

(ScfyriftfWler , Die alteren großen .gricc()ifcf>en SOjctflcr

Rattert iljre unterblieben SSerfe nur mit Her färben

gemalt» , £r gefjt nod) meiter unb fpedficirt fogar

Diefc Pier färben / t>eren fieb feiner Eingabe nacl)

3lpctte£, (£ct)ion, $0Man$iu$ unö Sfticomacbutf, mit

2luefd)Iu§ aller anbern Pigmente , fotlen bebten*

Jjaben,

2Son ben mei§en färben ifT etf baß SÖMinum afe

lein, tt>elc()e$ eine treibe mar; baß (Eretfjrifcfye l;ieft

man für Das bcjTc; Pon Den oeferartigen , baß 3ltticimv

tt>al)rfcl)cmlicf) ein ferner geller Oder; pon Den rotten

t)ie pontifcfyc (Sinopte, ofjne 3meifel eine rotlje (Erbe

mie bie 9?eapolitanifrf)e ; unD ton Den fcfymarjen baß

2Jtramcntunn Unter Der legten Benennung mirb, mie

eß fdjeint, Pon SpimUtf alle fcfjmaqe $arbe, ober

©cfcmärje überhaupt, unb oft eine befonbere 2lrt

(Sctyroarj Pcrtfanben; mie jjier ber Sali fet>n mag? unb

folglich if? cß ungcmi§r ob er baß (Erbpecf), ben $iew

ru§/ $oljlfcfyroarj , ober bie au£ gebrannten 5ßeinljcfett

unb auß 3öeintrej?ern perfertigte fctjmarje garbe , ober

gar baß pcrfol;lte (Elfenbein ^ bejfen (Srfinbung er bem

5Jpelle£ uifcljreibt, gemeint l>abe.
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(So bcftimmt ctucfy ^linius im ©anjen an Dtcfer

6tel(c ju fct)tt fct>eint r fo fann man Dod) unmöglich

feinen Script bucf)tfabücf) auelegen, toeil offenbare

<5cf)tt>ierigfeiten, ja SßiDcrfprücbe Darauf cutßc^en

ivuvöen» Sie angeführte 6te(Ie fann Demnad) fdjfocV/

lid) eine anDerc afö Die allgemeine SSeDcufung fjaben:

fca§ bie großen SOMtfer Dcä @olorit£ in @ried)enlanD

— Denn oljue ^rceifel finb biefc fccrljingenannten in

Dicfcr befonDern 3iücffjcf)t aufgefu^tt tuorDen — ftdj

bloß einfacher garbenmittel beDtent/ aber Durd) fecr^

ffänbige funf?reid)e SlnroenDung Derfelben nid)t$ Defto

weniger cjrof?c SBirfungcn erhielt unD Den achten $unff*

forDerungen genug getrau; Dahingegen Die 93?afer ju

$Ü8iu£ Seifen MenDenbc garben mancherlei) 2lrt am

rcenbeten, aber Da$ 3Befentlid)f?e Der i?u«fl t>crnad)*

Idfftgfcm

$?an Dürfte jtd) freuticr; feljr munbern in Slufja^

lung Der einfachen garben, Deren fic^ Die größten

f^alcr bei) Den ©riechen $u ifjren ©etf'en bcDicnt, Da$

2>lau gan$ t>ergeffen $u feben» UnD roenn eß ermeislidj

ifr, Da§ $ur guten Stfirfung eincö ©emafbee ämittt«

gänglid) Die Totalität bei? ganzen garbenfreifeß
1

erfor*

Dert n>irD; fo müßte Die Ijobe Nennung fcom färben*

fpiel unD i)on Der Harmonie , tvcldje Die Skre^rcr De3

3UtertJ)um$ fonfl Den Werfen jener genannten großen

Sfteitfer auftreiben mochten, allcrDingö t>erminDert wer*

Den^ unD ftc fcr;tt>erlid) , bet) allen übrigen SSorjugcn^

t>or Dem 2$erDad)t Der Monotonie ju fd)ü£cn fcpn*

Senn tvenn fi'e ftd) feiner blauen ßaxbe foßten beDient
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Ijabett/ fo £dtte itctfjwenbig aucl) bas frtfc&e (Brun

mangeln muffen. Slflein es if! feinesweges wal;rfct)eiw

lict), Da§ £>ie grofcn SJJeiffcr t>ie 2Sor$eiIe nicfyt eilige*

fe&en Ijaben foOten / welche aus £>ev 2JnwenDung i>on

©lau unb ©rim für belfere Harmonie unb fDfanmg*

faltigfeit bes garbeufotcls in ©emalben entfptingcn.

Unfve^ 23ebünfens muf? man \x$ev f um Die ©teile

kmn $linius ju reiten/ auf Die bucl)f?äblic§e Slusle*

gung berfclbctrt<eräitf)ten, unb unter ben oier garben

Wof? Den ©ebraud) einfacher garben t>cr(Jc(jen: Denn

fonff würbe ber 9lutor mit fiel) felbf! in 2öiberfprucf)

geraden» £r berichtet ja, ba$ SDIimunt/ es fen nun

Sinnober ober $D?cnnig barunter *>erf?anben, fcfyon friu)

«rfimben worben. £r rechnet bem ^Jolpgnot als ein

33erbienff an, ba§ berfelbe feinen weiblichen giguren

buntes Äopftcug gegeben Ijabe, welches aus Denen

garbett/ bie er bem ^icias unb Slpeßes felbf? nur

(äffen will/ nict)t ju bewerf ffeiligen war* 33om Wu
das wirb aber an einem anbern Orte ausbrüeflicl) ge*

melbet, er Jjabe fiel) ber Ufta, bes gebrannten 23leo*

wci§es f juerfl bebient; unb es wirb ferner beigefügt,

oljne Ufta laffc fiel) ber ©c^atlen uiebt ausbrücfem

golglid) müßten ade bie großen alten SOteifler ^cn

(Schatten nur unzulänglich bargefMtt fabelt* (Es geljt

aber aus ben eigenen 2lnmerlungcn, bie $finius über

ifjre SScrfe eingefettet f>at r ganj bas ©egentljcil ber*

t>or, Unb veau es nicf)t alfo gewefen, fjafte bie $?a*

lereo jtc& in ber tfyat t>on biefer 6eite crfl fpdtcr w,
toßfemmuet, fo wdren ja bie Vorwurfe ungerecht,
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Die «ptiniuö eben De« fpatern 5vüuft(ern ü6et btc 2Jn*

tvenbung mehrerer garbett machen milL Qlpctteg fclbff

|jat ft$erlic& fein <£ffen&etnfc&n>arj um ötro§etreir tfraft

nntten, unb um aflenfaflö Die übrigen fdwarjen gar*

'ben Durd) nod) tiefere ©c^n?drje abfetyattiren ju fow

nen, gebraucht , unb nicfyt etroa Darum, meil ei

Suc Sftifcfyung in Den glcifc^tinten am bequemten

wax
t

n?ie ein jcber neuerer 9ftaler njofjl au£ (Erfahrung

n>ei§*

SBariim aber Dorn ^3(iniu^ unter jenen Her gar*

ben Da3 SMau nic&t ermahnt mirD f erflärt ftet) t.ielleict)t

Durd) bic 6fetfc, mo berfelbe üom Qltrament ober *>on

f$mar$M färben fpri$t, am beften. €r melbct r\am

lief), Die gebrannten ^efen &on gutem ?JBein gaben

uaef) Der 3?efjauptung einiger SDiafer eine 6ct)tt?drje,

welche Dem Indicum notje fdme, unD indicum feibfT

nurb t>on ifjm an Die fc^marjen garben angefd)IojTett.

QJuß einer folgcnben Stelle ge£t aber Ijerr-or, Dap mv

ter .Indicum fdjmerlid) ctvoaß anbreg aU Der mirflidje

Snbtgo, unb a(fo blaue ftaxbt, gemeint fe»n fann;

Die bemt auef; in ©ouaef)', unb Leimfarben nod) immer

gebraucht wirb» Qtö %lau t>on SKaib, Vitmm, tv-ar

üjenigflenö jur %eit beß ^Üniuä ebenfalls befannt* $ftan

scrfalfötc Damals* bat Indicum Damit* £ben fo fja*

ben bic SUlten Da3 Q5ergblau , unb ju Sllcjranbertf Reiten

fi'cfyerlidj aud) Den Lapis Lazuli gefauitt Diefeß ifl e$ r

tca$ tuir über eine aflerDtngß fd)ft>ierige unb tueffac^etv

nur nid)t mörtlid)er, Auslegung fdftige (Steife attjw

werfen für fcf>tcFücf> eraebtet Ijabcm
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SRödjbem ttir nun Daß" crfle S«tfprie§en Der grie*

cf)ifd>cn Maleret), tbre Blüten unb Die ^evvßc^en gol*

Denen Srücbte, Die fte jur 3cit tbreß baffen ©lanjeß

getragen, betrachtet baben, verfolgen mir Diefclbe auef)

tvabrenD ifjv<^ 6infenß biß ju ibrem enDlicben Unter*

gang. (Bemi§, es femtte Demjenigen nicf>t an ©rünDcn

fehlen, Der eine Naturnotbmenbigfeit auet) Ijier bebaup*

ten unD fagen mottte, fein moglicbcä Mittel fen gerne*

fen/ if)ren Verfall ju öerbinbern , Da emige ©efefce fo

Die Äunjl mie alle übrigen Singe einem 2lnf; unb

StteDerjteigen , Der Sugenö unD Dem 9(lter, Dem <Sw

(feinen unD Vergeben unterworfen fyhttnu Sllieüt Die;

feß Durfte unß ju n?eit Don unferm uorgefc^ten 3*vecfe

ableiten, Der fyiex nict)t iff, Urfacbcn ju ergrünben,

fonDern n?a£ tvabrfct)einlict) gegeben ij?, Darzulegen.

@o gefdjab eß alfo, Dap hinten; Dem 3lpelleß unD

<)}rotögmeß,* Deren SBcrfe mau alß Die b^cblten (Bipfei

Der Maleret) anfeben fanu, Die jvtmjl,. Durcb immer

perfuebte Neuerungen, an ©ebalt, an @ft)l, an 9vein*

beit Der §ormen unD Dcß ©efebmaefß immer mc£r a&

miljm.

3luß Den freilief) febr mangelhaften Stocbricbteu,

Die uns bat>on noeb übrig ftnD, la$t ftcb fcbliefüetv

Daß SKaler aufgefranDeu, melcbe Dorneljmlicb Die 5fi3tv;

hing fürß 2luge beredten; anDere, tuelcbe ben gemei;

nen ©egenftdnben Durcb Daß ©efdüigc Der-5lußfubrung;

anDere, Die fieb Durcl) 5St£ unD Saune Deß 3Hb<*^

53cofaU $u erwerben gefuebf- 9ftocb Don anDern mirb

außDrucflicb gemelbet, fte Rattert ftcb Por$uglicf) Durcb
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®efcf)Wiubigfeit mit ber ftc arbeiteten, fjeri>orget$an,

£)iefc waren alfo getwtljigt, bem SBefetultcfyen , (Se*

nauen, forgfalttg 3lu^flut>irtc« unb SBoljlgecnbigtett ^u

cntfagen, unb öaö blo§ ©cljeinbarc ju fucf)em Unb

fo werben iljre arbeiten gegen bie Sßerfe bc£ 2lpelle£

unb $protogene$ gepalten, ungefaßt eben ba$ Söer^fo

tiig , wie in neuerer Beit Die ©emdlbe bc$ ^cter ton

€ortona unb be$ £uca (Bicrbanc gegen bic be$ 59?ic$el

Singelo ober Üvap^ael/ gehabt Jjabetn

5DJU biefen wenigen Betrachtungen fi'nb wir fxtqt

lief) genötigt, einen 3eitraum 'fcon etwa bret^unbert

Sauren, ndmlicfy fcon QUeranber bem (Bro§en an bi$

ju ben erßen remifc^en 5vaifern, bürftig anzufüllen.

SIKcin bie fpdvficf)en ^ac^rirf)tert erlauben fein gro&ereä

detail 25on |)ier an treten wir jebod) auö ber Sun*

felfjeit einigermaßen Ijerautf, unb fonnen tinfere Unfern

fuct)ungcn auf fefterem ©runbe fortfe^en* 2Benn wir

tmä fonfl begnügen mufften ju fagen: c£ fct;eint, wir

meinen, wir ttcrmutfjen; fo werben nunmehr Sljafe

fachen angeführt werben fonnen/ inbem wirflicl) nod)

Monumente ber alten $?aleret> m$ ber %tit t ba $li*

niu£ fcfyrieb, wo£t auet) nod) Don etwaä früherem

Saturn, torfianben fi'nb; be$gleict)en anbere, welche

m\ö über ben Suflanb ber Malerei) in fthieun Reiten

belehren»

25eo weitem bie größte 3a^l ber noc§ iefct t>er&ati'/

betten antifen ©emdlbe würbe in ben ©ruften t>ott

fierculanum unb «Pompeji wieber gefunbett. 5ftac()
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?9?a§gabe fce$ an i^nen toafjrjunerjmenDen ©efcbmacfe£

unD <&tyti geboren fte / ol;ne 2lugnaljme, Den Briten

naefc Sllc^anDer Ocm ©ro(5en an, unD reichen MS Da*

fjitt/ als? unter £itu£ Die ermahnten beoDen ©tdDte

t>om 9Scfuo mit Saöa unD 2Jfd)e wrföüttet würben,

<£ß »arc inDcffen möglich Da§ einige Der Dort auf?

gefundenen Silber nur Erfindungen alterer $ünfHet>

frei) unD ffuc^tig nacf>geal)mt, DarfMIem 2J(lein feinet

jcigt jene einfache ©ro&e unD Qürnff Dcö ©efebmaeftf,

n?oDttrcl) e£ ftcf) als? £>rtginalarbeit einetf t-on Den SSttei*

frern, n?e(d)e fcor 9UejranDer$ %t\ten gelebt Ijabcn, am

fünbigte* SSiclmcljr erfcfycint überall Der ©eift einer

fc&on atißgebilDefen üppigen ^uttj?, Der man o^ne

SDcüfje anfeben lann, Da§ fte nict)t im 9luf* fonbem

im SRicbcrftcigen begriffen tfh durchgängig/ e$ mögen

nun gute ober blo§ banbtterfemdfHge SO^aler Den ^infcl

gefübrt baben , nurb eine fe$r große 2eid)tigleit in Der

2?ebanDhmg malgenommen , ein tyeilommlicfyetf 2Serfafy,

ven nad) überlieferten Siegeln» £>b fct)on cö eben nicfyt

tt>a^rfcf)cmltcl) {$, Daß fid) unter Den in ^ompejt unD

Jjerculanum biä jc£t gefunbenen antifen (Semdlben wirf*

üd)e arbeiten bocfyberüljmter $ünfHer befinDen, unD

toir alfo Durcfo Diefe EntDecfungen nocl) immer feinen

burcfyau$ Dollfrdnbigcn begriff erlangen t>on Dem toai

Die SKalcrfunft in Der %e\t, auä welcher Die befaßten

2ßerfc (lammen^ IcifTeu fonntc; fo baben gleic(;n>obI

Diejenigen Aunffricftfer / voclc^e alle ol)tte 9Juenabme

für mittelmäßig crfldren tvollen, fiel) febr t-oreüiger

Urteile fdjulbig gemacht, Deren 5i3,Dcrlegung jttar

nicf)t ferner fallen Dürfte/ Dod) uno gegenwärtig ju
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mit t>on unfecm Porgefe|$ten 3toetf ableiten toürDe.

SB« behaupten aber an unferm £f)eil, fein unpailepb

fdjer Kenner Der $unft fonne, mit billigen ©vütt^

fcen, Den bekannten £an$erinnen oDer Den Kentauren

crtyebucfyc gc^lev pouverfen, %n tiefen, fo tote in

nocl) einigen anDcru, offenbart fiel) ein außerjf jai'tcr,

eleganter ©efd)inacf Der gormem durchgängig fuiD fie

leicbt unD üeblid) geDad)t, oft in Ijoljcm ©raDe finn*

reicf) + Sin den Kentauren ereegt neben Den übrigen

SßerDientfen nod) Die PotlenDetc jvtinft, mit toclcfyer Der

9Q?ciffcr Die ©nippen anorDnete, gerechte 23emunDerung»

1ftid)t weniger mujler&aft i)l (Schatten unD £id)t in

gro§e ununterbrochene Waffen Pei'tljeilk £>tc Zaiw,

rinnen, fo tote Perfd)icDene anDcre Der befferen £>ilDer,

|jaben einen ganj ungemein fropdfjen §H*r&enretj* £)iefc

lefcte (Eigenfctyaft , meiere unö (jier PowcI)mlic& intern

effivt, füljrt auf allgemeinere 23ctracf)tungcm

Sämmtücfye nod) übrig gebliebenen antifen S9?ale^

reoen jeigen einen fvopdjen Weiteren Sf;araftcr Der gar*

bm, moDurd) ft'e ftd) auffaßenD, unD/ man mag fjtm

jufe$m/ nid)t toeniger Portfjeill)aft pou Den arbeiten

Der Tceucrn untcrfd)eiDen , al$ Durd) Die anetfannte

Ucberlegenljeit in ©efdjmad: unD ©tnl Der gönnen*

£>ie Irfacbe Dicfer fraglicheren garbeumirfung fann gro*

§entfcciltf Dem fröhlicheren ©ei|t Der alten $unft juge*

gruben tocrDeti/ unD überDcm fjat felbjf Die Maleret)

mit ;Ißaffcrfavben toa^rfd)cinlid) Daju beigetragen; ca*

l^ingfgen Die neuern SOialer fdjon Durd) Die SRatur Der

öelrcalerep, tveldjc Dem £)ü|?ern güufftg Mit unD
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öur$ Den oft fdjmermütJjigcn %nHlt tym Silber, auf

einen gmt$ mbun 28eg gelenft mürben*

3n betreff ber £armome, ober mit anbern SBow

ten, Der fitnftlic&en (Stellung unb SBertJjeiumg bei;

garben, ftnb bte 2Utett/ wie. wie um? in ber gofge $u

{eigen bemühen berben./ folgen Siegeln gefolgt, Die

ifjnen mehrere SKannigfalfigfcif unb großem 6.pief<

raunt erlaubten/ atä bte feuern ben tjjrer SBeife ja

benfen unb ju malen gehabt fjaben,

£>ie anttfen @cmalbe, meiere ju Üiom in ben

Ruinen ber 25aber bc$ lituti nocl) an Ort unb (Stelle

übrig ftnb; aubere beffere, bte t>or etma breiig 3afj*

ren in ber QStfla Sftegront auegegraben unb feitljer naclj

(Sruglanb gebracht morben; ferner bte berühmte albos

branbhufc&e £oc§jeit/ welche fdjon im fi'efycljnten $c$xt

{junbert entbeift unb nocl) jefct in 9iom befinblid) ig,

ftnb oljnc 3»eifel fdmmtlicl) jeitucrmanbt mit ben Sto

Urenen aue Jperculamim unb $)3ompcjn SBcnigflentf enfc

fpred)en tljrc Gigenfd)aften unb 33or$üge einanber ber*

geaalt, ba$ menn mir Ijier nod) einiges" SRäfjcre übet

baö (Eolortt, über Slnmenbung unb Slußtfjeüung be*

Sorben , mte auef) über bte Seljanblung in ber eben

ermahnten albobranbimfc&en £ocf)jett beibringen, fok

c&eß afä t-on allen ben nodj uorljanbenen anttfen ©e*

milbcn beficrer 9lrt mirb gelten fonnen,

55eabft$tigter JTutje megen müficn mir anne^men^

unferen £efcrn fen bie £>ar|?e(tung ber albobranbini*

fcf>en £oct)jeit fd}on befanut, unb fo unterlagen mir

ii. 7
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auch fron bor 5?unf? Der (£rfmDung , bor 5(norDnung, Der

3eiä htuig u. f; n>, $u veDett. Die foigeuDen ferner?

fungen befielen Dcmnact) i>orne(jmü<$ nur:

Kolorit , 2on unD Jjavmonic,

t)ie t>om ÄünfHcr angctvenDcten garben,

Die SkljanDlung,

£>bfcbott tue Slrbeit im (Banken nur flüchtig unD

ffi$$cnf)aft ijl, fo toat Der Sttaler Dennod) mit großer

Sorgfalt um jtvecfmafHgc 2lbrc ecfyfcltmg Der garbcnrciuv

nact) Maßgabe Der Derftf)icDcnett S&araffcrc feiner $v

guren, bemüljt unD Ijat ficC) Darin bcfonDerß tüchtig er*

tviefetn £)ie jarte auf Der SSange Der SBraut glüljenDe

©cfyamrotlje contrafurt t-ortrejflid) mit Dem fräftigen

£on, in nxlct)em Der Bräutigam gehalten ift. 2lucf)

ftnD atte übrigen giguren Deß SMlDee" mit feiner Stpwft

fo nüanjirt, tt?ie Die QxDeutung einer jcDcn eß effor^

Dert. SRicfyt geringere gertigfeit unD jvenntmffe geigte

unfer alte SJttciffcr an Den t>crfd)teDenen (Stellen, wo

er Da3 £)urct)fcl)finenDe farbiger (BetvanDer Durd) 2£ei§

angegeben t n>o benachbarte färben fiel) cinanDer mit*

feilen; unD ferner in Der 5öa£l unD SScrtfjetlung Der

Den IjerrfcfyenDen violetten 2on Dci? 35ilDeß begünjtigcn;

Den unD t>on Demfclben tticDer gehobenen garben, jum

3ttxtf einer froblicfo barmonifct)cn QBirfung Des ©amen.

Den £on eigene betreffenD / mögen Ijier ju mehrerer

X'eutlic^fcit nod) folgenDe 25emetfungen $)3la§ nehmen.

Sßcnn Die feuern / t>ietleic{)t Durd) Datf bequeme

einiger färben in Der £>elmalerep Veranlaßt, Den Sott

iljrer S3ilDer faft immer gelb gewagt, oDer aueb jtt*
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weilen Die UebcreittjHmmung f wie burcl) bdmmernbeg

Sid;t / mit bem farbelofcn £)unl'el be£ Stöpjjalte $u be*

wivfen gefugt; fo if! man hingegen buref) Den Dorljin

erwafjnten tuoletten £ott/ melier in Der albobranbini*

fc&en J^oc^jcit erfct)eint , o^ne 3metfel berechtigt/- Der

Maleret) Der SUtcn überhaupt mehrere 9fl?amügfaltigfeit

unb 21u£bilbung tum biefer ©cite jujufc^veiben, unb

befagteä Bilb, infofern fief) nämlitf) für Erweiterung

Der jviinfl nutzbare Regeln au$ bemfelben ableiten ober

wieber auffinden laffen, Den ÄünfUern uuferer Seit jur

aufmerffamen Beobachtung ju empfehlen* (Ein bunter/

all Einfafiuug, unten burd) gezogener (Streifen, beo*

naf;e auf bie 2lrt eine£ prigmatifcfyen $arbcnbilbe$ aU

fetyattirt, bürfte bem 25ctracf)tcnben , nad) altem/ wo*

Don wir bereite gctjanbelt Ijaben, nod) befonbertf auf',

fallen, Dict(eid)t rdtfjfelljaft/ tnefleicfct aud) nur jiifäfe

lig unb ofjne Bebcutung fdjeinen, 2Bir unfere$ £)rt$

waren ber 23ermutljung geneigt/ ber antil'e 93?aler Ijabe

biefen Streifen fo ju fagen af£ £)eclaration ber pon

iljm beabjid)tigten garbcnljarmonie unb Son$ unter fein

5Ö5erf gefegt. Jpicrburd) fotl nun einer waljrfcfyeinlicl)«

ren unb beftern Erklärung foineewcgeä porgcgrijfen

fenn; unterbejfen iff Die @ad)c Don folgern Belang/

ba§ wir vorläufig unä bie gretjljeit nefjmen, bic greuw

De ber alten $unf?, ben etm Dorfommenben ßrntbe*

cfungen antifer SDMcrepen / jur näheren @rferfc|tthjj

berfelbcn aufjuforbenn

©cgen bie Angabe Don ber SOIannigfaltigfeit bc$

allgemeinen garbentong in ben ©emälben ber Sllten

bürfte Dictfeid)t cingewenbet werben: //baß Splinittf
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j-war oon Dem ßunftbeljelf öe^ £on3 ü6et^aupt als

•oon einet
4

.ftimftlern unD $unfrrid)fertt wohlbekannten

€• d)e fpred)C/ &a§ aber eben au$ feiner Q?efd)reibung

Des bewunderten, garben mdßigenben unt) vereinbarem

Den Ucbcrjugä ober girnifieß Des ülpefleö weniger für

al* ö c3f» eine Damals übfid)e SDcannigfalttgteit bee gar*

beutones git fd)lie§en fen; falls aber eine fold)e 50&ik

nigfalttgfeit erjf in fpaten Beiee» wäre aufgebracht msw

Den ; fo mod)te <ßliniu6/ Da et Diefer ßirftnbung \\\d)t

eigene $cbad)t Ijat/ ftc wof)l überhaupt bloß nur unter

Die übetfü§tgen , wahrer ivunf? nad)tl)ciligcn Äutiffe*

lepen gcred)nct fjaben»"

3luf Dergleichen <£inwenbungen würbe» wir ctm

folgenbertttaßen antworten»

• 3fi eine oorljerrfcfyettbe garbe, ober burdjgeljenber

(Bdmn oon einerlei) ßaxbe, Den wir £on nennen/ ein

Wirflid) nütjlicfjer unD notjjiger $unf?bcfjelf jur ($$$#

tf'ung fjarmoniferjer Stnmut in Der Maleret)/ Dann gibt

es feinen gültigen ©runD / warum Diefer 33cljelf bloß

auf eine einförmige unD md)t lieber auf Die m6glid)jt

mannigfaltige Sffieife angewcnDet werben follte/ Da fi\v

«ige gefc^iefte jvünjtlcr fid) größerer 58erfd)icbenl)eit junt

25e^uf Der 53ebeutung olnte 3meifcl nüfclid) ju bebienen

Wiifeu werben» Ucberbem fct>Iic§t Die Saftrung Des

Slpclleß, Deren piuiuß gebenft/ Den oerfcfyiebenfarbi'/

gen Jon in ©emalben ntd)t unbebingt wß; jene £a*

firung ; Deren 2lpeücß jur legten 23ollenbung feiner

Silber fiel) bebiente, oerurfad)te nur überhaupt einen

mifben ©d)cin / eine größere Ucberetnfftmmung Dcß

£id)ts unb ber färben; Das ©erf mochte übrigens" w
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matt feyn w$ m$ für einem £one Der tyavattcv unö

Die BeDeutung Detf ©egcnftanDcß e$ fovDertett«. @o fe*

fjen wir/ um Durd) Bcnfpiele Da6 ©efagte Deutlicher ju

machen / cfma ton StembranD oDer t>om gcrDinanö

Bol r QMföcr in fe^r gelbem Jone gemalt/ wo aber

Dodj wicDer Durd) Die legten enDenDen Safurcn ein alle

garben/ ade £id)ter milDernDcr (Schein/ eine Dem Qluge

fctjmetc^elnöe Sommerung über baä ©anje ergoffen if?»

2lDriatt i>on ÜflaDt'/ ncbfl einigen anDern SOMfteriv

fjat hingegen BilDer geliefert/ woran fein entfd)ieDener

£on einer im Olllgcmeinen übergveifcnDen garbc waljrs

genommen wirD/ Deren fülle Harmonie cinjig Durcl) Den

llcberjug einer farblofen blo§ Dunflen Safming bewirft

i|T/ unD man Die ©cgenftdnDe erblicft ungefähr wie fte

im fcl)warj unterlegten ©pieget evfdjeinen.

SÖemt wir unfere Betrachtungen über Die alDo*

branDinifd)e Jpoc^jeit nun weiter fortfefcen unD tfjcitö

Die fimjtmaiige 2Sertljeilung Der garben / tf)eilä Die am

gewcnDcten garbcnfloffe für ftd) felbft in Srwagung $ifr

fjen; fo jcigt ficf> Das 2ßei§e/ ©elbc, ©rüne unD SSio*

Iette r
jwar in &erfc()ieDenen SRüanjcn/ übrigens aber

an SDTafTe oDer Üuontitat oljngefdljr gleichmäßig Durdj

Da£ ganje BilD t>ert&etlt* feilte? Blau ifl wenig unö

nur in l;eflcr $?ifd)ung $ur ßuft unD jum itntergcwaw

De Der Braut gebraucht; hingegen Dejlo öfter eine fjolje

Purpur ^oDer ^acffarbc/ Die aber nirgeuDö Stoffe mad)f/

fonDern nur Die <&<fyatte\\ bricht uuD erbarmt/ oDer

aud) £fjangeant bewirft/ unD fo auf t>crfd)teDene Seife

$ur allgemeinen Harmonie Des? ©anjen fefjr wefcntltd)

beitragt, £)a§ 3»"no6ei?rot^ \m^> ^H'aiigefarb au£gc*
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fctyloffen ftnb, mag nodj ferner t>ic Qüinftctyten unD Das

jtvecfmdSige SSerfafjren t>e3 ^ünftlcrö bcmdoren, £enn

Dtefe garben würben Dem Pon iljm beabfic()tigten fropj

liefen tinb Dorf) fanften garbeufpiet entgegen nnö un;

vereinbar mit Dem überhaupt JjerrftfjenDett violetten £on

gewefen fepm

£>te we$e garbe, Deren fief) imfer 2D?eif?er Be;

Diente, fc&eint wenig Körper $u Ijaben, unb tff wal;r*

fct)einlid) eine 2lrt treibe \ worunter man ft$ alfo Da$

Sftelinum, Deffen $üm'uö gcDenft, Porjuflellen Ijdtfe;

baß (Bclb eine ganj atufocfjmenb fcf)one golbgclbe £>ct)er*

art, permutfjüd) Da$ attifc^c (Sil* SSon Dem ©rün,

tvclc^c^ einen reinen frifcfjeit (Schein bat, getrauen wir

nnö niefct ju entfcfyeiben , ob e$ burd) $9?tfcf)ung Ijer*

vorgebracht ober in feinem natürlichen 3«ff«nDe äuge*

meuttet morben, ftnb aber Dod) auö oerfd)icDenen ©rum

Den geneigt, Dc3 (entere ju glauben» 3"m Üiotl) Dien'/

te außer Der fcorem^dfjnten Purpurfarbe ober £acf eine

fc()6ne rotfje (£rbe, meiere moljl für Die ©nnopi$ gel*

ten fonnte , wenn man nicfyt etm lieber annehmen

will, Die ncapolitauifcfye rotlje <£rbc fen ju $om um

Die 3c\t, Da DicfeS ©emdlDc perfertigt würbe, bereit

befannt gewefen; worüber jebocfy, fo Piel mir wiffen,

feine Umlauft 3}ad;rld)ten Por^anDen ftnk 23on

Dem %lau galten mir uns; für überzeugt, Da§ eä auü

3uDigo befielt, welcher gemifd)t mit Der öorgcDad)tcn

Purpurfarbe auef) Das SSiolett gegeben* 3" perticfcnDen

TO'djungcn , befonDerö int &<fyattm Der glcifd)par$

tieen, mag ferner noct) ein brauner £)d)er angewandt

fepn f unD in Den Dunfelffen ©trieben laßt ftd) Die ©c?
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gcnmart einer ftfjmarjbraunett £rbe eon Der.21«, n?ic

t>ie (£af[eler unD §olluifct)Ctt (EtDcu fmD , ttaJjweDmeru

©djroarj jetgt ftcf) im (Brauen fefjr innig mit Der roei*

§en garbe vereint/ woraus man alfo efjcr auf ?tu§

afö auf $oljle fd)!ie§en fann. £)iefes ftnD Die fämmtlü

d)cn färben, Deren ©pur tt>ir in oiefem ©emdlDe bes

merfc ju £aben glauben,

£)ie 23efjanbluug o&er t>ai an Demfclben beobad);

tttt tecfynifcftc 9Scrfa(jren fd)eint ein ttvoaß auDereg unD

SMfommueretf , alß Daß Jjcut ju Sage übliche mit

(*jouad)e oDcr i-eimfarbem X)^nc fo Pcrfd)mol$en fanft

unD meief) ju ferjn , als Maleret) mit £)clfarben ,
ge?

tt?dl)rte e3 Dod) im ^anjen faft eben Die 2Sortljcile für

allgemeine SBirfung unD erhielt nebenbei) Die (Eigen*

fd)aftcn t Dnrcr; meiere fid) Söajjerfarbcn fcorjüglidj

empfehlen, nämlid) baö gröblichere/ Weitere überhaupt

unD Die £ßafjr(jeit in Den Xonen Der beleuchteten

Partien,

2Bir geDenfett mit Diefer 25emcrfung feine$nxg$

Die £)elmalereo i>erödd)ttg ju machen/ fi'nb aud) gar

uid)t Detf ©laubenä Derer, meiere Da meinen, man

fonne mit Erneuerung Deä ted)nifd)en SSerfaljrene Der

Sitten au$ Den (Beiff ijjrer 5?unft mieDer aufrufen;

tbm fo mettig mochten mit un3 aber and) $u Denen

benennen , Die hingegen au£ Dem ©ebraucfye Der £)elfar*

ben eine Ueberlegenfjcit Der neueren Maleret) über Die

alte \n jeigen geDacfyten, @o Piel fd)cint fid) ani n\v,

fem angebellten Unterfuctjungen aU maljr &u ergeben,

Da§ Die Sitten il>re jmar einfachen Mittel fe&r $mecf*

md§ig $u be^anDeln §mn§t unD Damit ieDcm w,
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(entließen Ätmffarforöermi? ^inldtigtic^ ©cnüge Icttlcit

fonntem

T>ct sßleifta ber alDobranbintfd)en Jpocfyjcit malte

auf mci§en glatten ©vunb/ mcld)eö and) beo mehreren

anbern antifett 9)?aleret)cn ber galt ijf, mie aui <SteU

fen, mo Die gavben ftct> abgefofet, flau wirb* £)&

£eim, 6ummi, $WVt $iilci) t>on §eigenfpro§liugcn,

ober meldjeg anbre SMnbuugsmittel Den garben bcjjge*

mifd)t morben / l$t fief) v>ov ber i?anb nicQt benimmt

nac&weifem £>a§ es 2Bac&$ gemefen, ift menigfrenö

in £tnftc&t auf t>ie albobranbinifetye Jpoc^jeit whwaj)r*

fc&eiitttcl) , tveil ftct> bie laftrcnben, ber Aquarelle <$n;

liefen garben über 5Bacf;$ fc^tvetIiU> fyktm auftragen

(äffen ^ unb früher, afö ber Ueberjug mit 2Bac§$ ge*

fd)c^en mar, ebenfalls nic()t aubers ah! äu§crf? tinbe*

quem / inbem ifjre geucfjficjfeit $u fd)ncli in bie unten

liegcnben troefnen garben »uvbc eingebrungen fept

Ucbrigcnß ld§t eben ber Umffanb , ba$ bie ermahnten

laftvenben Farben feiel unb mit SScquemlic^feit ange>

menbet finb, auf ein feflcä/ ben gefammten garben

bc!)gemtfc{)te£ 23inbemtttel fdjließem £)ie erfle Anlage

ift fcMlig in ber 2Jrt gemacht, mie ncd) jc£t in £eim*

unb ^reöcofarben $u gcfd)cl;en pflegt, tmmlid) in gre*

den &ellcn unb Dtmfeln halfen , befics mittlere %im

tm, tt>oj)itteitt beim, befonbertf im §lcifd), mit nid)t

fet)r regelmäßigen (Sdjraffirungen , in t>m ©emduDern

hingegen jumeilen mit freien breitem $infelftvid)en,

bie tvcifei'tt Vertiefungen gearbeitet finb, Sluf bie an*

gelegten gellen ^artieen mürben bie Ijoljcrn Std)ttinten

feef aufgefegt unb enblid) burd) bie mcljrmafö crtvdlju*
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tcn Dcröünnfett/ Der Aquarelle vergleichbaren , bloß {&>,

fircnöen Sarben Oorncljmlicl) Purpur mtö fc()wdr$lidj

Sßraim) Das $G5rrf vollenDct/ Dem ©anjcn mefjr lieber*

einftimmung/ Dem (Blatten gro§erc 5vlarf)cit gegeben/

unD Die (Einwirfung einer jeDcn garbc auf Die bonacl)*

barte angeDeutct* SSictteic&t finD ganj $ule($t nocl) cini*

ge Striche Deg t>orjtec()enDften Sictjte aufgefegt worDcn/

mit einem SSort/ man bewerft Durc&gcjjenDtf/ wenn

fd)on nietjt Die J^anD eineö großen SDieifierä, Doct) Die

etacS fertigen 59}aler$ unD in Den $unftregclu/ nacl)

welchen er t>ecfai)reu / Die fjcrrlicl;e @cl)ule/ worin er

fiel) gebilDef, $öcrfcl)ieDeue, obivoljl nicfyt eben öorjüg*

lidj bcDeuteuDe Dicffc alter Malere» in Den Ruinen Der

Sßilla bcö .^aDrian ben Xit>olt / Die lcbeußgro§e $igur

Der Stoma im Spallaft SBarberini jtt Stom, weldjc nacl)

Der 9)iei)ming einiger 21(tcrtIjumßforfc(;cr auö Sonfraw

tin^ 3ett fei;n fotl/ allein wie wir nact) 5D?a§gabc Dc^

Darin l)crrfcfyenDcn ©cfcljmacfß glauben/ früper entfta

Den \\\ ; ferner einige £3ilDcr von geringem Umfang unD

«icl)t großen 23crDicnf?cn / im ^alfaf? <Koöptg.liofi eben;

falttf 511 Siont/ jcigen alle Dicfelbe Weitere 9lnmut in

Den Sarben unD ftuD, fo viel fiel) a\\$ iljrctt befcfyränf*

fern £>arftel(ungen wa(jruel)mc!t ladt/ in eben Der 3)?a*

um, oDer wenn man lieber Witt/ unter Dem (Stnfbtfi)

al)nücl)cr ©run&fäfce verfertigt/ afö wir furj ju&ov bc*

merft Ijaben unD Deutlicher aus einanDcr jn fe§m bc*

mül)t gewefeu fmD f

(Einige von Den Jperculanifc&eu SMlDem autfgenom*

mett/ mochten alle übrigen von uns? bisher erwähnten/

noeb öorBanDciwi / antifen SDfalerepcn / Die beffern S0?o?
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fatF'en mit eingerechnet, treibe inDejTen ifjrcr fftatnt

nact) nur wenig Unterricht gewahren , etica au6 Dem

3citraum t>on StuguftuS bis auf £on(?antin Den ©ro*

§cn fjerrüljrcn; nacf)j}cr ging Die t>erfaüent)e $unff

in gciftlofc Lanier über, Die 2ftacf)aljmung Der Iftatur

tvurDc fcltener unD in eben Dem SDeafje öerfcbmanD auefo

Der beffre ©cfdjmacf im Solorit, Der 6iim für £armo.*

nie Der §atbe;

SBcrfe Der SMcret) t>on einigermaßen betracl)tK*

d)cm Umfang aus Dem fünften, fecfyffen, fiebenten unö

fcieUetcfyt aud) achten 3afjrl)unDert Der d)ri(Hicfyen 3eit;

rccfynung ftnD unö aus eigener 2lnfd)auung nid)t be*

fcutnf ; allein an 20?aD"On«en i unD heiligen * 25i*Dcrn/

n>dcl)e fccrmutljlid) nod) fpdter in QionfTantinopel fabru

jirt morDen, jeigt es ftct> A
Da§ Der begriff fcon natura

nact)al;mcnDem Kolorit ganjlid) verloren gegangen mar,

Senn Die @eftd)ter Dcrfelbeu, fo n?ie JpanDe unD %\\§tr

ftnD nußbraun gefärbt unD mit mei§gelblid)en grellen

6tricl)en regellos unD unanuel)mlict) aufgcblicft @o*

gar Der Glaube an Die $?6güd)feit, einem Q5il0e Durd)

Die 5v'unit SSertF; ju erteilen , fdjcint Den SOjalcrn Da?

mattger 3eit ausgegangen gemefen $u fenn. £)al)er be*

müßten ftc ftd) bloß Durd) fofflid)eS SDiatcrial il)ren

arbeiten einige $d)tuiig 511 iHtfdjafim 2ius oiefem

(BruuDc maren SÜcofaifcn Die gefd)ä§teflen SDcalerenen

;

Den übrigen gab man Durd) ffarf" fcergolDeten ©runD,

Durd) Ultramarin unD Purpurfarbe fo »iel moglid) ein

reiches 2lnfcl)en.
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Sßefraefjfunßen
übet

3atbenle(>re unt> Sarbenbcfyanfclung

Der 3M t e tu

2Bie irgenb 3 e ro<t ni> über einen genMfJcn galt Dcnfe,

mirD man nur erf? tcd)t einfeljen, menn man mei§, tvte

er überhaupt geftnnt tfi £>iefe6 gilt, menn mir Die

9Dtet)nungeu über miffenfcfyaftlicfye ©cgentfanDe, eg fen

nun einzelner COtcnfc^cu ober gamer (Schulen unD %a\)t$

IjunDerfe, rerfjt eigentlich erfennen möllern £)aljer ift

Die ©cfcfyicfyfe Der SBiffenfc^aften mit Der ©efcfyicfytc Der

9Jfjilofopl)ic innige fcerbunben, aber eben fo auef) mit

Der (Befd)id)te De£ Gebens unD De$ Gljarafterä Der %k
DitüDuett/ fo mie Der 2Sotfet\

(So begreift fiel) Die ©cfct)icf)te Der $arbenleljre

and) nur in ©efolg Der @cfcf)icf)tc aller 3}atumn|Ten*

fc()aftem Senn jur GHnftcfyt in Den geringen Sljeil iff

Die Uebeifc()t Dcß ©anjen notbig» 9luf eine folcC;e S&e{

IjanDlung fonnen mir freplief) nur IjinDcufen; inDeffeu

menn mir unter unfern Materialien maucfyei; mit ein'

füf;ren, matf nicljt unmittelbar jum 3tt>ccfc ju geboren

fcl)cint; fp if? i$m Dorf) eigentlich nur Deswegen Der

^lak gegönnt/ um an allgemeine 35e$ügc $u erinnern/
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wcld)c$ in Der @efd)td)fe Der garbenleljrc um fo non>

WcnDtgcv iff ; al$ fte iljre eigenen ©dncffalc gehabt l)at

unb auf Dem Speere Dc£ 5Biffenö balb nur für tmfi

3cit auftaucht/ balb wicDcr auf langete nicbcrfmft unD

»erfdjwinDct,

3n wiefern bet) Der erfreu (£ntwicfeumg nac&ftw

nenber 2D?citfd)cit mpftifd) i ocxtfymetiföe SSorflettungsar;

ten wtrftid) flatt gefunben/ ift fdjwer ju beurteilen,

Da Die £>ocumenfe meiffen^ üerbdd)tig ftnD t SKancfoeS

anDrc, was man unä twn jenen Slnfangen gern modjfc

glauben machen, tfl eben fo unjiwcrldffig , uhD wenige

werben un£ Da^er verargen, wenn wir Den 25licf t>ott

Der Söiege fo mancher Nationen weg unD Daljm wen*

Den/ wo m\$ eine erfreuliche 3 lI3wb entgegen fommf*

£>ie ©riechen, weldje ju ifjrcn ^aturbefradjtungen

aui Den Slcgionen Der ^3oefic fjeruberfamen
f

erhielten

ftd) babet) nod) btct)tcrifd)c €igenfd)af(en» ©ie flauten

Die ©egenfldnDe tüchtig unD IcbenDig unD füllten fid)

gebrungetv Die Gegenwart IcbenDig ausjufpredxm 6u*

d)cn fte fic^ Darauf t>on tt)r burd) SKcffcjcion loöjiiwiw

Den, fo fommen fte wie ^ebermann in 33erlegcnf)cir)

inDcm fie Die ^dnomene für Den QSerftanb ju bearbeb

ten Dcuiett* ©Imüicwc-ö wirb ü\\z (Sinnlichem crHart/

baffelbc Durd) Daflclbe» (Sie finöen ftd) in einer Slvt

t>on Intel unD jagen Da£ UncrHdrlid)e immer k>ov ftd)

§er im greife r)erumt

iDcrSejug ju Dem 9le!)n(icr)en if? Da3 erffe Jpülftfmiffel,

woju fte greifen, (Es ift bequem unD rö$i$> iitDem



DaDurd) (Sgmbofe entfielen } unö öer 95eo6adjtcr einen

Dritten Ort außerhalb De£ ©egenffan&eä ftnDet ; aber

eö ift aurf) ftf)äD(icf), inDem Da£/ maö man ergreifen

roitt, fcj]Icicf) uMebcr enttt>ifcf)t A unD Daö/ roatf man

gcfonOert ^af/ tvieber jufammen fliegt*

35ct> folgen Semüljungen fanb man gar balb, t»a§

man notömenöig ausfprecfycn mAffe / ma£ im 6ubject

torgeljt, maß für ein Bujtanb in Dem SBctrac&tenDcn

unb 33eobac£tenben erregt ttnrb. hierauf entjtanb Der

Srieb, bas
1

Slcn&ere mit Dem Innern in Der Spetracf)*

tting $u vereinen ; meines freplici) mitunter auf eine

Söeifc gefc&afj/ Die unö munDer(iei), abftruß unD unbe*

greifftd) bortommen ntuf* JDer billige mirD jcDcd) Deä

Jjalb nicl)t übler *>on ifjncn Denfen, wenn er gcjfefjen

muß/ Da§ e£ uns, ifjrcn fpaten 3?ad)fommen / oft felbjl

mcf;t bcjfcr ge#t,

9hrä bem, n>a$ wn^ fcon ben ^nffjagoreern

überliefert mirD, ifl menig ju lernen» £>a§ fle §arbe

unb Oberfläche mit €inem ©orte bejeic&ncn, Deutet

auf ein (hinlieft gutcsV aber boef) nur gemeine^ ©emaln*'.

werben, Daö unä ton Der tiefern (Bnficftt in baß $cs

«etratiDe Der garbc abfenft, 5Benn auet) fte Da^ Slawe

md)t nennen
, fo werben nur abermals erinnert/ DaR

fca$ Slawe mit Dem Swnl'len wnD (Schattigen DergcfTalr

innig bermanbt iff, Da§ man e$ lange %t\t Oajw $y<

len konnte*

Sie ©eftttttungen wnb COJepungen £)emofrit<§

bejie^en fict> auf gorberungen einer erlebten gefeftarffen
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©itttttt^feif unD neigen fiel) jum ;ÖberßacMtcl}em Sie

Unftcl)crl)ett Der (Sinne t»irb anerfannt ; man finDet ftcf)

genof^iejt
r nacl) einer (£outrotfc umf)er,$ufct)aucu , Die

aber sticht gefimDeu mirD» Senn anffatt bei) Der %tv

tvanDtfcljaft Der 6inne nad) einem iDeetlcn «Sinn auf*

jubUtfcn, in Dem ftcf) alte bereinigten; fo mirD fcatf

©efeljcne in ein @etaftcte£ fccrmanDelt, Der fct)drf|?e

6inn fo tt ftcf> in Den tfumpfften auflofen, uns Durcl)

ifjn begreiflicher merDcn. Saljcr cnt|M;t Ungcmi§l;cit

anflatt einer ®cmi§ljcit. Sie garbe ifc nic^t / weil fte

nicf)t gctaflet merDcn tam\, oDer ftc i(f nur infofern,

ati fie allenfalls faßbar merDen fonnte. Sal)cr Die

Symbole t>on Dem £a|?en hergenommen merDem SÖ3ie

fiel) Die Oberflächen glatt, raul), fc^avf, cefig unD fpt^

finDen , fo entfpringen auef) Die färben auß Dicfcn Der*

fcf)ieDcncn ^ufldnDem 2luf meiere Söeife fid) aber l;ier*

mit Die 2)cfjauptung vereinigen laffe / Die garbe fet)

ganj coni)entioneß
, getrauen mir u\\$ nicl)t aufliefen»

Senn fobalD eine gemiffe £igenfd)aft Der .Oberfläche

eine gemijfe garbe; mit fidf) füfjrt, fo fann cß Dod)

t>icv ntc^t ganj an einem betfimmten 23erljdltni$

fehlen.

$etrad)fen mir min Qrpilur unD $ufre$, fo

gcDenfen mir einer allgemeinen 23cmcrfm:g, Daf? Die

originellen £el)rer immer nod) Da$ Unauflösbare Der

Slufgabe empfinDeit/ unD fiel) %x auf eine natoe ge*

Icnl'e Söcife ju nähern flicken. Sie 3Rad)folger merDen

fd)on DiDactifd), unD tveiterfmt fteigt DaS Sogmatii'cfye

bis jum intolerantem
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Sluf bicfe 5Bcife mochten fiel) Demofeit, <£pitw

unD gufrej »erhalten. 23ei) Dem £e£tem finöen mit

Die ©cfutmmg Der (Srftern, aber fcfyon als Ucberjeu',

gtmgßbefcnntiü§ ecflatTt unD leiDcnfctjaftlidj ^arteiifc^>

überliefert.

3ene Ungenn§r)eit Diefer Seljre, Die mir fdjon oben

bewerft, t>erbunDen mit folcr)er £ebljaffigfeit einer $cfa

Überlieferung, ld§t un£ Den tlebcrgaug jur £dr)re Der

^orr^onicr ftnben* liefen tvar aUeß ungewiß

roie cß 3eDcm tvirD, Der Die zufälligen Q5ejügc iröifcrjer

Dinge gegen cinanDer ju feinem £auptaugenmerf

macr)t; tmö am tuenigfren tvdre tr)nen ju verargen,

Da§ fte Die fct)tt>anfenDe / fcr)n?cbenDe, faum ju crfja*

fd)euDe g-arbe für ein unftcr>re£ , nicf)tige£ Meteor an*

feljen : allein aucr) in Diefcm ^unete if! nicr)t$ t>on ir)*

neu ju lernen, afö n?a$ man meiDcn fo0*

Dagegen ttialjett \&\k un£ Dem <£mpeDofle$

mit Vertrauen unD 3ui>erftcr)t. (£r erfennt ein 2Jeu§c*

reo an, Die Materie; ein %\\mcß, Die Organifation.

Qür Id&t Die t>erfc()icDenen SBirfungcn Der erfreu/ laß

mannigfaltig Verflochtene Der anDern, gelten. (Seine

iroßoi machen ut\ß nict)t irre, grenltcf) entfpringen fte

au£ Der gemein <ftnnlicr)cn VorfMungsart. Gin $lüf*

ftgeä foll fiel) benimmt bemegen; Da mu§ cß ja moltf

eingcfcrjloffcn fcptt r unD fo if? Der Canal fer)on fertig.

UnD Dorf) ld§t ftcf) bemerfen, Dap Diefer 2llte geDacfjte

Söorftcllung feinesmegee fo rot) unD forperlicr) genommen

Jjabe, alß manche feuern; Da§ er Pielme(jr Daran mir

ein bequemet fa5licr;e$ 6nmbol gefunDen. Denn Die
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Surf/ mic Daö $cu§erc unD innere cinö fiu* Daä am

Drc Da i(l/ einö mit Dem anDer« übeveinfttmmt , jeigt

foglcid) öon einer (jojjevn 2lnfid)t/ Die burct) jenen alfc

gemeinen ©a$: ©leic^ei? tuerDe nur Don ©(eifern er?

fannt/ noef) geiziger erfcfceinf*

£>a§ 3ß«o, Der ©toifer/ au$ irgenDmo fiebern

gu§ fo.JTcn merDe. la§f fic^ Denfem 3cw» Slueörmft

Die garben fepen Die ev(ten (Schematismen Der SSsateric/

ijt unö feljr miüfommcin Senn menn Dicfe SEBortc im

anttfen "Sinne aucij Das nicfyt enthalten, n>a$ mir f)im

einlegen fknten, fo finD fie Docf) immer bcDeuteuD ge*

nug* Sie SOictterie tritt in Die £vfc()eimmg / fie bÜDcf/

fie gcftaltct ftcf)* ©ejtalf bejteljt ftet) auf ein ©efei) unö

nun jeigt fid) in Der garbc/ in if)rem Q5c(Tel)en unö

£ßecl)fcüt/ ein 3ftaturgefc&ltcl)c$ für£ 3Iuge r oon feinem

anDcrn ©inne leicht untcrfctyeiDbart

3Röc& miflfommncr tritt iinä bet) $piato jeDe w,

rtge Scnfmetfe/ gereinigt unD crl)ofot, entgegen, €t

fouDcrf/ maä empfunDen mirD, Sie garbe iff fein

tücrtetf SmpfinDbare^ £icr finDen mir Die ^3oreit/ Daö

innere , Da6 Dem 2Jeu§crn antwortet, toie bepm (£m*

peDoHe^/ nur geiftiger unD mächtiger; aber maö Dor

allem aüsbrjjcf{i$ *u bewerfen if?, er femtt Den

#auptpunct Der ganjen garben * unD £id)tfc^attcn * 8elj*

re; Denn er fagt unö: Dttrd) bat 5ßci§e merDe Da$

©cficfyt entbunDen/ Dur<$ Daö <Sd)mar$e gefammelt,

9GBit mögen anffatt Der griccf>ifcJ)Ctt Sßorte avy*gl-

vetv unD dtattQtveiv m anDeren (Sprachen {ci}m ma$
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wir motten: pufammcusiefjcu / Wfceftnett./ 6ammten,

SutbinDcn ,
§cffelll/ Sofctty retrecir unö developper

etc. fo fuiDcn wir feinen fo ßcifticj; forpcrlictjcn s](ii&

Drucf für Das" Spulfircn, in meufetti ftd) ge&en unö

<£mpfinDen atwfpnd)t, Ueberbieg ftnö t>ie gvied)ifd)cit

mtsxude ihmffwortc, tt>etcf>e beo meiern ©eiegeft)

Reiten oorfommen, woburd) ftc& ipre Sebeutfamfeit

ieOe^mal oetmcfn'tt

<go entjiuft uns bcnn mtd) in biefem gntf, wie

i« Den übrigen, am «ptato bie IjeiUge ©c&cn, womit

er fict) Der Statut nähert / bie $8crftd)t, womit er jte

g(cid)fam nur umtaftet, u\\b Bei) nafjerer gerannt*

fd)aft t>ot i|jt fog(cid) miebet jurutf tritt / jenes £r*

(tarnten, Daß, wie et fclbfi fa^ö Den ^iiofopf;ett

fo gut fleibet,

£>en übrigen ©eljalt jener ftirjm aus t>em tu

maus ausgesogenen 6tette bringen mit in Dem gofc

gcnDen nad), inDem wir unter Dem tarnen bes 21 tu

fjoteleS atte^ fcerfammeln fonmm, maS Den 2Utcn

über Diefcn ©cgcnjtanö begannt gewefem

Sie eilten glaubten an ein ru|jenbes $\tyt im

Sluge ; fie fufjlfen foöann aß reine fYaftige SOjenf^«

Die ©e(bf?t&atigfeit biefcs Organa nnD Neffen StgetW

nritfen gegen bas Steuere ftd)tbate ; nur fpradjen fte"

Sicfcs ®cfül)( fo wie beS gaffens, bes (Ergreifet^ bet

©cgwfiäuDc mit Dem 2lugc Cist-ct) aflju fruDc @fri$ßifi%

<iuS. 3>ic (Sinmirfung Des $lu$ti nid)t aufs 2liigc

atteiu / fonOcrn aud) auf anbre Qegenftanbe erf$«it

II. S



^^^^^^raS^S^^S^^^TO«^^^^ K^^^^B

114

ihnen fo mächtig tmmDerfam , Da§ ftc eine 2lrt *>on

$ann unD Sauber gewagt ju tvcrDen -glaubten.

£)aö (Sammlen unD (EnfbtnDen Deö Slugcä Durtf)

gic^f unD §inf?erm§/ Die «Dauer De3 CinDrucB war

ü)ncn begannt. 93on einem farbigen SlbHingen, Don

einer 21rt ©egenfaß finden ftet) (Spuren* Slriftoteleä

fannte Den SBcrft) unb Die 5BüeDe Der 35cacl)tung Der

©egettfafce fiber^aupf* 93Sic aber Slnfjeit fiel) in 3tt>ep*

$cit fclbfl aueeiuanDer lege, war Den 2Utcn verborgen.

@ie fannfen Den Magnet, Da$ Glectron, blo§ alß

Slnjicf;en; Polarität mar iljnen nocl) nid)t Dcutltct) ge*

tvorDem UnD \)<it man bi3 auf Die neuiten %cittn

ntcftt auefy nur immer Der 2lnjicf)uug Die 9lufmcrffam;

feit gefcfycnft, miD Da3 jug(eitf) gcforDertc abflößen

nur afö eine ^acfytvirfung Der erfren fc^affcuDctt traft

betrautet?

3n Der garbenle^re jMten Die SJltcn Sidjt unD

ginflemifc, 2Bci§ unD ©tv)marj, cinanDer entgegen.

(Sie bemerften wofjl/ Da§ jwifc&en Diefcn Die garben

cntfpriugcn; aber Die 9lrt unD «SBeife forac&en ftc nic&t

jart genug auä, obgleid) Slviflotcleö ganj Deutlich fagt,

Daß Ijicr t>on feiner gemeinen Sjjjifd)ung Die DicDe fct).

• Serfelbc legt einen fe|jr gvo§en 3Bev$ auf Die Cr*

fcnntm§ De£ £iap!)ancn, alö De£ Wittelt , unD fennt

fo gut aU $piats Die «ßirfuna. Dcö trüben mttcU ju

Jperborbringung Dc$ flauen. $8ty allen feinen 6cf)rifr

ten aber mivD er Denn Dorf) Durct) Scbwarj unD 5Q3eip,

Da$ er balD matcfiell nimmt, balD famboltfö oDer
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t>ielmefjr rationell beljanDeft, rcieber in Die 3rre ge*

fü^tf*

£>ie 9J{ten fannten Datf ©elbe, enffpringenD auö

gemäßigtem ßic^t ; Daß blatte bep SÄitwirfung Der %m
jfcrnif; Daß SÄofBc Durcf) Söcrötc&tnng , 33efcl)atfung,

obgleich Daß ©cfywaftfejt jwifc&cn einer atomifftfcOett

wnö D«namifcl)en SSorfMungsart audt) f;ier oft UnDeut*

lict)l'eit unö Verwirrung erregt,

@ie waren ganj naf)e ju Der (SintljeUting gelangt/

Die auef) tt>ir afß Die günfligffe angefe^en (jaben, (Ei*

nige färben fcfyriebcn fte Dem blo§en Sichte ju , anDere

Dem Sitfct tmD Den Mitteln; anDre Den forpetn aU

inwoDncuD, unD bet) Diefen le^tcrn kannten fte Das Ober,

flacfylidje Der garbe fowoljl alß iljr SPenetratfoetf unö

Ratten in Die Umwandlung Der c&emtfcfyen färben gute

<£inft$fem 2Bemgffenö würben Die PerfcfyieDenen gälte

wofjl bemerft unD Die orgauifcfye $ocf)ung wo[)l beamtet.

UnD fo fann man fagen, ftc fannten alle Die

ljaupffäct)licl)ften ^unete/ worauf eß aufommt; aber fte

gelangten ntcfyt Daju, ifjre (Erfahrungen ju reinigen

unD jufamm.en ju bringen, Unö wie einem @ct)aö*

graber/ Der Durdj Die mac&tigfTen gormein Den mit

©olD unD Juwelen gefüllten blinfcilDM $efel fc^on b\4

an Den SlanD Der (Srube Ijeraufgcbradjt l)at, aber ein

Sinjigeß an Der &eföw6rung Uerftepf, Daß nalj ge>

l;ojftc ©lud' unter ©cpraffcl unö ©cpolter unö Dämo*

nifcl)em £cl)ngeläc{)fer wieDer Jttrucffmft/ um auf

fpate €pod;en (riuauß abermals uerföarrt ju liegen; fo

8*
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iff fiucJ) jeöe unböUenbetc Bemüljtmg für ^afjvfjunberte

wicDer verloren; worüber wir und jcbod) tretfeit m#
fen, Da fogar t>on mancher öottenbeten SBettm^uitg

faum norf) eine ©pur übrig bleibt,

SBcrfen wir mm einen SBlic? auf ba$ allgemeine

£(jeoretifcf)e , woburet) ft'e t>a$ ©cwafjrgcworbnc per*

binben; fc fmben wir Die SSötflettung, Daf? Die ß;(e^

mente Pon Den garben begleitet Werbern £>tc &\v,

tfjetlung ber urfprünglic()en SRaturfrciffe in biet £les

mente iff für finblic&e ©innen fa£licf) unb erfreulich

ob fie gleich nur oberflächlich gelten fruin; aber Die

unmittelbare Begleitung Der Elemente burd) garben if!

*in ©ebanfe, Den mir nicfyt freiten Dürfen, Da mir

ebenfalls in Den färben eine elementare über attcS au&

gegoffene (£rftf)cimmg anerkennen»

tfcberljaupt aber entfprang Die SEiffenfcfyaft für

bie ©decken aixß Dem Gebern SBcfc&aut man \>a$

SBüc&elctyen über Die garben genau , wie geI)altPotl füm

bet man foldjeä. SBeltf) ein Qlufmcvfen, wcfcfc ein

Slufpaficn auf jebe 33cbingu»g , unter melier Diefe <£xt

fd)einung ju beobachten ifh ££ie rein,' wie rujjicj

gegen fpatre 3ei'€en , wo Die Sfjeorieen feinett anbei*«

3wetf ju fjaben fdjienen, alö Die ^fjdnotwe ben

@eite ju bringen, Die Slufmerffamfeit Don iljnen ab?

julenfenj ja fic mo möglich w\i Der ^atur ju Per*

tilgen,

£>a$ maö man unter jenen Elementen Perffanb/

mit allen 3ufd(ligfeiten ifjretf <&ffc&ciirotf , warb be>
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Das Daraus entfpringenDe ©rün, $uft unt> ifvc Stube,

(SrDe vcin unD tutrein geDacfyf, Sie apparenten §aw

fcen wccfyfeln f)in unD Ijer; mannigfaltig oeränDert ftcf>

Das" -ürganifd-e ; Die SSSevfftdften Der garber werben

befne^f unD Das Uncttölkf)c Uubeftimmbare Detf engen

$xti(e$ xcd)t mofjl eingeben*

9ßir längsten \\\d}t
f

Daß ung manchmal Der ©c,

Danfc gefommen, eben gcDad)tcs 23ud)lein timntfcfyreiben

mit fo wenig Sl&anDcrmtgcn ale möglich/ wie ee ftdj

Dicf(cicl)t bb§ Dtirct) OjeränDetmtg Deß 3iu0Di*ucf0 tljun

liefe« (Sine fofcfye 5lrbcit wäre moi)l fruchtbarer, afö

DurcJj einen weitläufigen Kommentar auseinanDcr ju fe*

£en, worin man mit Dem SSerfaffcr eine oDer unein$

Ware, fjcDe^ gute Stiel), unD befonDerß Die Der 511*

ten , wftefyt unD> genic&t Sfticmanb , afß wer fte fupplü

ven fanTm SBct etwas weil; finDef unenDlid) me#r in

ipnen, als berjemige, Der crfl lernen Witt«

6ef>cn wir uns* a6cr na$ Den eigentlichen Urfa*

$en unt/ woDurc()-Die 9l(ten in iljren 2>orfci)rttten gc*

J)inDcrt worDen; fo futben wir fte Darin , Daß i^nen

Die jvtutf? fcljlt, '^erfuetyc anjufMcn, ja fogar Der

(Sinn Daju, £>ic 3Scrfiict>c ftnD Vermittler jwifc&cn

Sßatur unD begriff, jwifclmt Diatur unD 3Dce, $wi*

fc&en begriff unD 3bee, Sie jerftreute (Srfa^rung

jteljt uns alljufeljt nicDcr unD ift fogar OinDerlitf), auc§

nur jiim Segriff $u gelangen« 3cber 93crfurf) abtt

ift fcfjon tpeoretiftrenD ; er entfpringt atu? einem 25e*

griff oDcr flelft i&n fogieicty auf« «Siele eiitjefac §äHe
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werben unter ein cinjtg ^dnomen fubfummirt; bie

(Erfahrung fommt inß dcngc, man t|t im 6tanbe wci*

ter pormartß ju gemein

£>ie ©cfcwierigfeif, ben 9lrij?oteIe$ $u t>erfTc!)en, cnfo

fpttngt aus Der auttfen 25el)anblungßart, Die unß feemb

ift* %aftm\te- %aüt finb autf ber gemeinen Empirie

aufgegriffen, mit gehörigem unt> geiffretcfyen Sftafonne*

mein begleitet; auci) mo[/i fc^tcFlidt) genug jufammen*

gefleUt; aber nun tritt Der begriff obne Vermittlung

$in$u, baß ?vafonnemcnt gcf;t inß (Subtile unb 6pi|#

fünbige, ^a^ gegriffene wirb mieber bnrd) begriffe

bearbeitet, anftaft ba$ man eß nun beutfiel) auf fiel)

berufen lie§c, einzeln t>ermeljrtc, maffenmeife jufam^

menjfellte, t:nb erwartete, ob eine 3bee bwauß entfprim

gen motte, wenn fie fiel) nid)t gleici) Don Slnfang an

baju gefeilte»

Jpattcn mir nun bei) ber miffcnfct)aftUd)en Sebanb*

lung, tvie flc pon ben ©decken unternommen roorben,

Wie fte ifrncn geglücft, manches ju erinnern; fo tref*

feit mir nuumcljr, wenn mir ifjre ivunfi betrachten,

auf einen pollcnbeten $uU t
ber, inbem er fiel) in

ftcf) felbjt abfcf)lie§t, bocl) aucl) jugleict) a(ß ©lieb in

jene SBemüljungen eingreift unb, wo t>at- SBiffen nict)t

©enuge leitete, unß burcl) bic Zfyat befriebigt,

£)ie sföenfc&cn finb überhaupt ber tfunff mcljr ge*

warfen afö ber 3Biffenfd)aff. 3cne gefjbrt jur gro*

§cn £älftc ü)nen felbft, biefe jur großen Hälfte ber

SBclt an. $&ty jener la§t firf) eine (Entwicfelung in

reiner golge, biefe tanm olmc ein unenblici)e£ 3 u fam*
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menljattfcn Deufen. 58ag aber Den Unfcrfd)ieD *>oqu#*

lid) benimmt: Die fämft. fd)(icßt fict) in i&ren elnjefc

neu ©erifcn ab; Die 5Biffenfc&aft crfd)eint uns gram

jenlotf.

£>aö ©lütf Der gricd)ifct)cn SfiÄtötitfe ifl febott

off tinD trcfflid) DargcfMt worben. ©cDenfen wir nur

tyxet bi(Denben 5vunfJ unD De6 Damit fo nafje ftcrmanD*

tax Strafen*. 91n Den SBorjugen ifwfc flJlaflif jweü

fett ^icmanD, £)a§ tf;re Merep/ i^t' JpcttDunfef/

if)r Kolorit eben fo f;od) gefranben, fonnen mir in

fcodt'ommcnen $et)fpicien ntd)t »or klugen jteflen ; mir

muffen Da$ wenige itebriggcbltebene/ Die 5>ifTovifcf>ctt

Dlad) rid) ten , Die Analogie, Den 9}aturfd)ritt , Da$

€0i6g(ict)e ju £ülfe nehmen, mie e£ Der SSerfaffer Deä

obcnjTeljcnDen 2luffafcc$ gefljan, unD e3 mirD un£ fein

3tt>cifel übrig bleiben , Da§ fte aud) in Dicfem ^unete

alle il;rc 9?ad)fafjren übertreffen*

3u Dem gepriefenen ©lücf Der ©riechen rau§ fcer*

jitg(ict) gerechnet werDen, Da§ fte Durd) feine du§re

(£tnmirfung irre gemacht werben: ein günffigetf ($a

fc()id; Dag in Der neuern Seit Den ^nbitnbtien feiten,

Den Nationen nie ju £I)cil mirb; Denn fclbjl boltfem//

mene $orbi(ber machen irre, inDem fte un$ wranfof*

fen, notljmenbigc SBiftmngßfftifcn ju überfpringen , wo*

Durd) wir Denn meiffeng am 3ie( korbet) in einen grän*

jenlofen jfrrtfrum geführt werDen*

feljren mir nun jur aSergleic&ung Der 5vutif5 unö

£Biffenfd)aft juruef ; fo begegnen mir fofgenDer SSetracfc

tung . Sa im Sßiffen fowoljl a(ß in Der Keflerion feilt
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(Sanjeö jufammfngcbracöt werben tarn) weil jenem

Daß 3mire, Diefcv Das Slei)0eie fcfjlt; fo muffen wir

«nö Die SSiffenfcfcaft notljwcnbia aU ftiinf! Denfen»

wenn mit t>on ifte tv^ent» eine 2!rf Don (BanjOeit er;

warfen. UuD jwor Traben wir Diefc nid)t im 2Itfy*e*

meinen im Uebcrfdjwanajtdjen $u fud;cn , fonbern wie

Die $nnft fid) immer a,an$ in jeDem einzelnen JTunflwctf

DavfMlf, fo folltc Die aßijfeufc&aft ^ ftu^ jeocömal

gan$ in jeDem etnjelnen 23el)anbe(fen erweifetu

Um aber einer fofetjen $orberuna. pc§ ju nähern,

fo muffte man feine Der menfd)fict>cn Gräfte bei) wifTcm

fd)afrlid)er §(jafigfcit aucfd}He(?cn<. £)ie 2ibgrunDe Der

9t^ilDnn^> ein ftdjereö 31nfd)auen Der (Gegenwart/ ma*

tfjemaiifd)c £iefe, pl)i)fifd)e ©euauigfeit, £o(je Der

S8e«nnnff/ ©ctylrfe Des SScrftanDeS/ bewegliche fcljm

fucf)Wt>offe ^anfoftc/ liebevolle greuDc am (Sinnlichen/

nicl)f3 fann entfahrt werben jum tebfjaffcn fruchtbaren

(Srgrcifcn Icß Slugcnblicfö / woDurd) gattj allein ein

$önj?wejpf , twn meinem gepalt es auefy fc»/ ettt|fa

{>en famn

SB'eritt Dtefe geforberfen Elemente wo ntd)t wiber*

fprcd)cnD, Dod) fid) Dcrgeffalf gegenübcrfM)cnD erfd)eb

nen mochten/ Da§ aud) Die oor$üglid)frcn ©eiffer nid)t

poffen Durften fie ju vereinigen *, fo liegen jic Doct) tu

Der gefammten €Üvcnfd)5>cit offenbar Da/ uwb fonnen

jeDcn 2Jugcnbücf I)ervorfrcfen/ wenn fic nid)t Durd)

SSorurflxile, Dur$ (Figcnftnn einzelner Q3cftöenDen/ unb

wie föhfl alle Die vcrlenncnben /
jtirürffd)recf'enDcn

unö tobfenöen Verneinungen Ijeüicn m&gcn, in Dem
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«Itigenblüf, m fic allein anvffam fet)tt fonncn, $u*

rücfgcDrangt merDcn unD Die £rfd)eimmg im (£nt|?c&cn

yet-mc^tet tvirD,

Vielleicht ifc 06 rujm, afcet mer.igfTcns" in Dicfer

3eit notfng ju fagen; Da§ Die ©efammttjeli jenec Gle*

mente t?ietleid)t t>or feiner Nation fo bereit liegt atä

t>cr Der 0eutfd;cn + Denn ob wir gleid), was' S£if>

fenföaff unD $u'uf? betrifft ^ in Der feft'fam'ftcn 2lnar*

cf.ic leben. Die uns" r>on jeDem emumfd)ten £jtt>etf im«

met mcl)r ju entfernen fcl)eint; fo ift c$ Dod) eben Diefe

9luard)ic, Die uns
1

naef) unD nad) auä Der ®eite

inä <£nge, a«^ Der 3erftrcuung jur Bereinigung Dran*

gen muß*

SftientauS Ijaben fiel) Die ^uDiDiDucn bicllcid)t meljt:

fcerciujelt unD bon einanDer abgefonDert als gegcntÄ

tia,. ^cDer mod)fc Das
1

Untoerfum üorfTctteu unD aus"

ftd) DarfMlten; aber inDem er mit £eiöenfd)aft Die fta*

tur in ftd) aufnimmt, fo if? er aud) Das Ueberlieferte,

Das" tMß anDre geleitet, in ftd) aufzunehmen genw

tl)igt, %$i\t er c$ nid)t mit 55en)u§tferyn , fo nnrD e$

iljm unbetim§t begegnen; empfangt er c$ md)t offen;

bar unD gcmiffenljaft, fo mag er es bcimlid) unD ge*

tvijTenloö ergreifen; mag er ci nicfyt Dankbar anerfcw

neu, fo tverDen U)m 2lnbere uad}fpuven: genug, memt

er nur (Eigene^ unD gremDes , unmittelbar unD mittel«

bar aus* Den ftanDen Der Sftafur oDcr Don Vorgängern

<£mpfangeueg tüd)tig ju bearbeiten unD einer beDeuten*

Den 3nDibiDnaiitdt anzueignen tt>ci§; fo ttirD jeDerjeit

fnr alle ein gro§er Vorteil t>cam$ entfielen* Un&
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wie bie§ nun glet#jettig fc&nett unb fjeftig ^cfd>tc^f,

fo mu§ eine Uebereinfiimmimg Darauf entfpringen, Daö

was matt in ber $un|? (Sül ju nennen pflegt, *vo*

burdj Die 3nbitiDualifatcn im Steffen unb ©uten im'/

mer nafjcr ancinanber gerürft unb eben babnrd) meftr

Jjcrautfgcf)oben , mcljr begüntfigt werben, a(3 wenn

ftc fbi) burdj fcltfamc (Bgentljüm!id)feiten carricaturmcb

§ig ton cutanber gu entfernen jfreten*

28em bie 35cmü!jnngen bei* £>euffd)cn in biefem

(Sinne feit mcljrem %a$xm tor Singen finb, wirb ftd)

23et)fpiele genug ju beut, ttas wir im SÜfgcmcinen aufc

fprec^cn / tergegenwartigen fennen, unb wir fagen

getroft in (Befolg unferer Ucberjeugnng : an Siefe fo

ttie an $ki$ F)at cß beut £)eutfd)cn nie gefeMt, %Im

fyert et ftd) anbern Stationen an ^cc|uemlid)fetf Dct

SSefwnblung unb übertrifft fte an 21ufrid)tigfeit unb

©erccfytigfeit; fo wirb man il;m früher ober fpatcr bie

erffe ©fette- in 2BifiVnfcf)aft unb $unff nict)t flreitig

machen»
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(rf)e wir unß fcon Diefcn gutmütigen Hoffnungen

ju icncr trautigen Sücfe wcnDen » Die jrotfc&en bot @c>

fc&tcfcte alter miD neuer 3 C^ ftcl) nun balD t»or miß*

auftaut, fo Ijaben mit uotf) einiget nacfyubvingeu.

Daö unä t»cn Uebcrblkf Dcß bisherigen erleichtert unD

unß ju weiterem gortfc&rciten anregt»

SBir gcDcnfen Ijier Des Suciuö 31 n

n

au ß" <3c,

neca ntctjt fomoljl infofern er öon §ar&en etmö er*

wdlmt, Da es nur feljr wenig ifl unD blo§ beiläufig

gefc^ic^tf afä mdmeljr wegen feines allgemeinen 3>cr*

&attnifieil jut tourforfctmng*

Ungeachtet Der ausgebreiteten jpcrrfcfyaft Der $o*

mer über Die SEBeft ffoeffen Dorf) Die ^aturfennfniffe tfyt

beo iljnen, a(ß Da§ fie ftd) Derl)dltni§md§ig erweitert

^dtten. Senn eigent(jcl) intereffirte fte nur Der SÖJcufd)/

iufofern man il)m mit ©etvött oDer Durcl) UebcrroDung

eftt>a$ abgewinnen fann, SBegen Dcß (entern waren

aöc ifjre 6tuDicn auf rcDnevifc^e 3wecfe berechnet, Uebrb

genß beuteten fit Die SftaturgegentfdnDe $u notljwen*

Digem unD willfübvlic()em ©ebrauet) fo gut unD fo

wunDcrlicfy alß cß geint wollte»
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•Scneca h>ar, lt>ic c; felbft bebauert, fpat gtrt

9?afuvbctrad)tuug gelangt Sßaä Die grülkten in bie*

fem 5ad)c gcn?ußf ; ttk$ fte Darüber gebaut batten,

ttav if)m nid)i unbefanut geblieben. (Seine eigenen

SRconungcn unb Ucbc^cugiuvgen I)abcn ctmß lutyri',

ge& Gigentüet) aber ftefyt et* gegen Die SRatur bod)

nur atö ein ungebUDcter €0tcnf;.;> : benn nid)t fte inten

effti't i^ttr fonbern tjjre Gegebenheiten* SBtr nennen

aber Gegebenheiten Diejenigen $tifanimcngefc£ten öujfafc

lenben Sreigniffe/ bie auc() ben rofjejlen S0?cnfd;en er*

fd)üttern, feine 5(nfmerffamfeit erregen, unb lücnn fte

»orüber ftttb., ben SBunfcfo in $m beleben/ jtt erfahren/

tx>ol)cv fo cttva6 benn bod) n>c£l kommen mochte.

5m (Banjen futjrt Seneca Dergleichen ^dnomene,

auf bie et* in feinem Scbenögange aufmerffam geworben;

nad) bev £>rDnung Der t>ier (Hcmentc auf, Ia§t ftd)

aber bo<$, nad) borfommenDcn UmftdnDen, frafo Da

balb Dorthin ableiten»

£)ic mcteorifd)en getterfngeut/ £ofe um (Sonn

unb 9D?onb/ Regenbogen; ^Bcüergailen, tyetytiitBw,

neu, 5öcttevlcnc()ten / @ternfd)uuppen, Kometen/ bc*

fd)ctftigen i$n unter bev Siubrif be$ %W$> 3» Der

£uft fi'nb GU0 unb Bonner bie Jpauptoeranfafiungen

feiner 2>ctrad)tuugen* (Später tvenbet er ftd) \\x t>m

SBinben, unb ^a er t>a$ Cürbbcbcn aud) einem unter;

irbifd)en ©eiffe jufdjretbt, fünbet er ju biefem Den

Ucbcrgang* /

53c» Dem SSßafie« ftnb i(jnt , außer Dem fuften f bie

©cfunbbrunnen mcrfroürbig , nidjt weniger bie petto*
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Difd)en üttcttetn 9Son Den fyeilUafton Der Raffet

geljt et* ju tf;vem 6cf)aDen über/ bcfouöevö ju Dem,

Den fic Durd) ttefcttfdJWemmntfg anrichten, 'Rad) bett

•Üitcflen De£ 9Wß mit) Der reifen Qxnufcung Diefe£

$luftt$ befestigen i&n %a$tl, 6d)nce, (£i$ unD

Siegen*

(Er faßt feine (Belegem^eit ijorbepgeljeu / prächtige

unD, wenn man Den r^etortfd)en (Stil einmal jugc&e»

ttjiö/ ttnrfücl) foffline S5efd}i*ejbtingcti ju machen/ wo;

Don tne Sirt, tvie et Den 2RÜ unD tt>a$ Dicfen glu§

betrifft./ befjar.Dclt, ntct>t weniger feine S5efd)reibumj

Der Uebcrfdjwemmungcn unD (Erbeben, ein 3 c,|Piß

ablegen mag» ©eine ©eftnnungen unD SOfconungm

ftnö tüd)fig» <Sc Reifet er j. 35. lebhaft gegen Die;

jenigen , welche Daö &ueiltt>affer t>om Siegen ableiten,

weiche behaupten/ Da§ Die Kometen eine fcorüberge*

Ijer.Dc Svfc^eiitörtg fet>cn,

SEBorin et ftd) aber Dom wahren $$t*.ftfer am mei*

ffen unterfd)eiöct, ftnö feine bcftdnDigcn, oft fcljr gc?

jwungen l)erbet)gcfüfjrteu ^ul^naH-nDungcn unD Die

SSerfnüpfung Der £6d)jren ^atiirp^anomene mit Dem 55e*

t>üifni§, Dem @em!§, Dem SöSaljn unD Dem lieben

muti) Dee Sftenfdjem

3mar fteljt man moljt, Da(? er gegen Setc&fgtau&ig*

feit unD Aberglauben im Kampfe jleljt, Daß er Den

Rumänen SBunfd) nidjt unferDrücfen fann, aUtß ma£

fcic Scatur und reicht, möge Dem 5)?enfd)en jum S5e*

flen geDeu)cu; er to\U f man fotte fobicl afö möglich in
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S9ia§igMt genießen unb jiicjfeic^ ben üerbcrblic^en unb

jcrftoveubcn ^afuvmtvfuncjcn mit üXuf)e unb (Ergebung

entgcgenfcljen; in fofern crfcfteint ei* l)b<£>$ $rn>&rplg,

unb Da er einmal tjon ber ?ubefunft fjerfommt, auef)

nicfyt au§cr feinem Greife»

Unleiblicfy mirb er aber, ja ldtf)erlidj, menn er

oft,/ unb gcmolmlicl) jur Umeit, gegen ben $u;uä unb

bie öerberbten (Sitten Der 9iomer loejte^t. SÖian ftcljt

biefen (Stellen gan$ beutlicl) an, bap bie üicbefnnft

auö bem £eben fiel) in bie ©ctjufen unb Jporfalc juruefr

gejogen ^att benn in folgen fallen fünben mir meift

bet> i$m mo nid)t leere boef) «nnu^e £>cdamationen,

bie, mie man beutlicfy fiel)*, blo§ baljer kommen/ bafj

ber ^Ijilofopf; fiel) über fein Beitattei* nidjt ergeben

fantu Docl) iff biefeä baä 6cl>icffal faft feiner ganjen

Sftatiom

Sie üiomer maren aug einem engen/ fittlitf)en,

bequemen, behaglichen, bürgerlichen 3u ftanö J
uc 9^

§cn breite ber Sßclt^errfc^aft gelangt, of)iie iljre Sba

fcfcrdnftfjeit abzulegen; fclbff baß, ma£ man an ifjnen

alß §rep|jeitäfnm fd)d$t, ifl nur ein bornirtc£ 5&c\'m.

(Sic maren Könige geworben unb molltcn naef) mie t>or

jpausüater , ©atten, greunbe bleiben; unb mie menig

felbff bie beJTcrcn begriffen, matf Regieren ljei§t, ftel)t

man an ber abgcfctyuacftcffen Sfjat, bie jemals begann

gen morben, an ber €rmorbuug Safari

2lu£ eben biefer Üuelle ld§t fid) iljr Sii^utf perlet;

ten, Ungebilöete 9Jceufcf)cn , bie ju großem Vermögen
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gelangen, ttjerbett fiel) Deffen auf eine lächerliche 28eife

beDienen; u)rc SSollüjTe, if)re 'ipract)*, il;re Söerfc&wen*

Dung werben ungereimt unD übertrieben fct>n* £>afjer

Denn auet) jene 9ufl jtim ©eltfamen, Unjd&figen unD

Ungeheuern» 3(jre £l;eater, Die ftd) mit Den %ufd)aw,

etn Dreien, Da£ jwct)te SSolf bon (Statut*/ momit Die

(StaDt überlaDen mar, finD mie Der fpdtere coloffale

Sftapf, in welchem Der große gifcl) ganj gefotten tver*

Den fotlte, ade (Sincö Vtrfprungg; fogar Der Uebermutfj

unD Die ©raufamfeit u)rer grämten lauft meif?en$

auf£ Silberne ljinaus\

» Q5fof? inDem man Diefe Betrachtungen anheilt/ 6c;

greift matt/ mic ©eneca, Der ein fo bcDeutenDcs tcbm

geführt, Dagegen jurnen fann, Da§ man gute $)lal)U

Seiten liebt/ fein ©etrduf Dabco mit 6cf)nee abfüljlt,

i>a$ mau fiel) De3 günftigen 2BinDc$ bep (Seefrachten

beDient/ unD tvaß Dergleichen Singe mcl)r fepn mögen.

(Solche fapujtnerpreöigten tl;un feine -2ßirfung, \)'w

Dem nid)t Die 2lujiofung bcS (Staate^ unD fonnen ftety

einer cinDringenDcn Barbarei) feinesmege^ entgegen*

fefcctn

6d)lie§licf) Dürfen mir jeboct) nid)t fcerfdjnKigen,

tt>ie er i)od)tf liebcnsmürbia. in feinem Vertrauen auf

Die 9}atf)melt erfctyeint 5llle jene beifoffenen 9?afiw

bcgcbenl)eiteu , auf Die er tiorjüglid) feine 3hifmerffa?w

feit menbet, ängffigen il)n alä eben fo t>iele «nergrünD*

licl)c Üiatf;fef. 9luf6 (Einfachere ju Dringen, batf <£m

fac&fie Durd) eine (Erfahrung, in einem SSerfud) t>or Die

©inne ju (Teilen, Die SRatur Durcfc entmicflung ju ent*
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xafyfeUy tvar nocf) nicfyt (Bitte geittorDeiu $cun blüht

fyWi fc?P öem großen £>range, Den et, in ftet) fü&lf>

nic^tö übrig/, afß auf Die iftadjfommcn ju hoffen, mit

SSorfrcuDc übcqc.-jt 511 fei)n/ Da§ fie mcljr tviffeiv

mcl>r ctnfcfjen hierben alß er, ja i&nen fogar Die (Sclbfi*

gcfdtligfeit ju gönnen, mit fcer {k wa$rfc&einlic& <uif i^e

unn?iJTeuDen SBorfa&ren |jcrabfe!)en roüröem

öaö Ijabcn fie Denn auty reDlid) getfjan unb tJjun

eß nocf). greplid) finD ft'e Diel fpdtcr Da$u gelaugt/

alß unfer ^Ijilofopl) fiel) DorfWIen mochte. £)aß 35c«

i>erbni§ Der Corner fd)tvebt u)m fürchterlich t>or; Da§

aber Darauf nur afljubato Daß SBeröerben ftcf) etttttn*

cfdu ;
ba§ Die DoilJanDcne SBelt fcoliig untergeben/ Die

^)?cnfct)f;eit über ein SafJrfaufenD Deuroorren uut> fjülfr

loß irren unD fct)tvanfen ttmrDc, oljne auf irgenD einen

5Jußtt>cg ju geraden/ Daß trar iljm tvoljl unmöglich ju

benfen, i#m, Der Daß Üieicf)/ befTen $aifcr Don iljm er,

jogen tvarD/ in übermäßiger iperrlict;fcit t>or ft<# bfü>

fjen fa$.
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Jene früheren ©eograpfjen / meiere Die djjarte t>oti

9Ifrica beteiligten, waren gen?ol)nt, Daßin/ n?o Q3erge/

gtuflfc / ©fdbfe fehlten / allenfalls einen (Elefanten/ So*

tuen oDer fonft ein Ungefjeu« Oci* 2BüjJe ju jeid)nen,

ofjne Da§ fie DeßDalfc waren getaDelt tvovDem Siftan

tvirö un£ Da&er rcoljt anet) nid)t verargen / menn tvir

in fc>ie große Südfe/ n>o um* Die erfreuliche / tebenbige,

forffcfyrciteuDe QBiffenfcfjaft t>crlt§t/ einige &etract)tun*

gen einrieben / auf Die tvir in\ß fünftig ttneDer bejie*

f)m fonnen»

£>ie (Sultur De£ Sßifientf buretj inneren Srie& um

Der @act)e felbjl »Wen/ haß reine ^ntcxcftc am ©cgen*

tlanö/ fiuD freplict) immer haß t)orjüglict)fre unt> ftuj*

fcarffe; unD Dorf) flnD t>ött Den früljften fyiUvt an Die

(£inftcf)ten Der SDfenfdjen in natürliche £>ingc Durcfo w,

IX. 9
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nee ft>eniger gefovöert morben/ alß burd) ein naf)e He*

gcnbee Gebüvfniß, burd) einen 3ufall, Den bie 2U»f*

merffamfeit nu^te, unö Durct) mancherlei) 5lrt öon 9lu«*

bilbung |u entfcfyiebenen 3weifen»

(So gibt bebeutenbe Reiten/ i>on benen mir wenig

mifien/ 3u^ !löe/ öcl
'

en SSic&tigfrif miß nur burefc ü)re

folgen beutüd) irotrD* diejenige %t'\t, meiere Der Sa*

me unter Der (Erbe jubringt/ gebort üorjüglic^ mit jum

^panjenlcben»

(£-$ gibt aujTattenbe Texten/ fcon Denen uns t&mv

geß, aber l;odijl merfmürbigeß begannt ij& Aier treten

au&crorbentltd)e Snbtoibucn Ijerbor, eß ereignen ftcf)

feltfame Gegebenheiten» (Solche £pod)en geben einen

entfd)iebenen Gctnbrucf f fle erregen grope Gilbei'/ bie

unß burd) ifjr (Einfaches anjiefjen.

£>ie fcitforifdjen 3eitcn erfd)einen unö im öolien

Sag. 9)?an fief;t fcor lauter £icf)t feinen ©chatten,

bor (auter Rettung feinen Körper/ Den Sßalb nict)t fcor

Gaumen / die Sü?enfd)l)eit niett t>or 9ftenfd)en; aber

eß ftel)t auß, alß n>enn ^ebermann unb 2iüem $ed)t

gefcf)aj)ß unb fo tft Sebermann juftieben»

•Die Sri|!cnj irgenb eineß SBefenß erföeint uns ja

nur^ in fofern mir unß bcffe.ben bemupt Kerben» £>a*

Ijer ftnb mir ungerecht gegen bic frttfen bunflen Otiten?

in benen ber SD.enfdh unbekannt mit fiel) felbft, aus
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tattfWW jtarfen antrieb tl;atig ftar, tvefflitf) oor ft$

t)in mirfte unb fein anbereß £>ocument feines Safegnä

jurucflicf? afö eben Die SBirfung/ welche Ijoljer ju föfa

gen wäre als alle 3Rac&rtcl;tcn»

#6cf;fl reijenb ifl für &m ©efcl)itf)t0forfc&er ber

jßunet, wo ©cfcf)icf)fe unb ©oge jufammengranjcm £ß

i|t meitfeuß Der fclionffc ber ganzen Ueberlicfcrung.

SBenn wir unß aaß Dem befannten ©eworbenen ba$

unbekannte Serben aufzubauen genötigt futöett/ fo

erregt eß eben Die angencljme £mpfinbung, alß wenn

mir eine unß bieget unbekannte gebilbete ^eefon fennen

lernen unb Die ©efcf)icr;te iprer SBifoung lieber &eraufc

afjnbcn aU Ijcraußforfcfoem

$m müptc man mcr)f fo griesgrämig, wie eß

würbige £.iftorifcr neuerer Bcit getfjan fcaben, auf

t)ict)ter unb GDronifcnfc&m&ev Ijerabfc&em

$eft*$ftt man bie einzelne frühere 3lu$6Ubtmg

ber Reifen, ©egenben, £>vtfcf)affcH , fo fommen unß

auß ber tmnflen Vergangenheit überall tüchtige unb

tortrepetje Stafdjen, tapfere, fcl)6ne, gute in $m\u

d)cr ©cftalt entgegen, ©er Sobgefang ber $?eufcl)fjeif,

bem bie ©otu)eit fo gerne jußoren mag, if? niemals

berftummt, unb wir fclbft füfjlen ein g6ti1id)eß ©lud,

wenn wir bie buret) alle Seiten unb ©egenben w*

feilten fjarmonifcfyen SlußiTromungen , batb in elnjefc

nen Stimmen, in einzelnen Sporen, balb gugenweifc,

balb in einem ljerrli<#en Sßoflgefang üerne&men*
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gtet)ücl) mußte man mit reinem friftf)en Ö()re l)in*

lauften/ unb jebem 9Sorutt£cU fefbf?füc{)tigev ^3at*fet>f

lict>feit,- meffr t>ietleid)t al£ Dem Sttenfdjen moglid) ifl,

entfagenl

€0 gibt jtvco Momente ber 9ße(fgefc$ic&te, Die

fcafa auf einanber folgen/ balb gleichseitig / i$ri(£ ein*

jeln unb abgefonbett, t^citö l)od)|f t>erfcf)tdnft / fic& an

3nbh>ibuen unb 2S6lfevn feigen.

©et erffe iff berjenige/ in welchem ftcfy bie £injck

nen neben einanbet frc» außbifoen; bie§ ifl bic (£pocf)e

fceß 2BerDen3, be$ ^ricben^/ beß 9}dfjrenö/ bet 5?ün*

flc; bet SBijfenfc^aftctt / bet ©cmütljlicfyfcit/ bet 2Ser>

nunft» §tet tvitft atteg nacl) innen/ unb ffrebt in

ben bcflen Seiten ju einem glücfüctyen/ fjdußlicfyen 9luf;

erbauen; bocl) (oft ficf> biefet 3uftan& julefct in $av;

tenfuctjt unb SJnarc&ie auf,

£>ie jtt>et)te (Epoche ift bie be£ 25euu|en£/ be*

$riegen£, beß SSetjefjrenö / bet Secrmif/ be£ SÜ3i|fcnßV

beß $crf?anbeß\ Sie 5öirfungen ftnb naef) außen ge*

ticktet; im fct)6nflen unb {Jochen @inne gewährt bie?

fet 3 cttP lwct Sauet unb ©enu£ untet gcmijfen 53e*

foingungen. Seicht artet jebodj ein folget 3üfldit& in

®e(bf!fud)t unb Scannen am?/ tvo man ftcf) aber Uit

ncßroege$ ben Sorannen alt eine einzelne $erfon ju

benfen notfng T)at; eß gibt eine £j)tannco ganzer SJJafs

feit/ bie ^6ct)fl gemaltfam unb untr-ibetfe^lict) ift.
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Wlan mag ftcf> bie 35ift>uncj unb 5Birfung bctr

9D2ertfe$en unter roeldjen 25cbingungen man miß bcnfen,

fo fd)tt>anfen bcpDc btircf) Reifen unb £anber/ Durcr)

(finjcln^ettcn unb Waffen, bte proportioiiirüd) unb

tmproportionir(id) aufeinander mirfen; unb (jier liegt

Das! 3n ca ^ clJ fa^c / öa^ 3 nci>mmenfurab(e Der $Mtge*

fdjictjtc* @cfe§ unD Sufatt greifen in einauber, bet

betrachtende genfer; aber fommt oft in Den $a\l bepöe

mit einander ju DerroecJjfem , mie ftdj befonbers an

partct)ifcf)en jpiftortferu bemerfen laßt, bte jmar rtttfe

fienti unberou§t, aber boef) fünf^Iic^ genug, fiel) eben

btefer Unftcf)cr^eit ju ifjrem SortpeÜ bebtenen.

Set* fcr)road)C $aben, ber ftc^> aus bem manchmal

fo breite» ©etvebc be6 SBiffenö unb ber SBiffenfcbaften

buref) alle 3ätm r felbft bie bunfelffcn unb üerroorren*

tfen, ununterbrochen fortjicfjt, nrirb bur$ 3n£>it>ioueit

burcr;gefü[jrt &iefe werben in einem Saljr&tmbcrt

n?ie in bem anbern t>on ber beffen 9irt geboren unb

fccrljatten ftet) immer auf biefelbe 5Beifc gegen jebeä

3ar)rl;unbcrt , in meinem fle t>orfommen, @ie ftel)en

ndmlict) mit ber 9D?enge im ©egenfa£ r J<* int 2öiber*

ftreit. 2iuggebilbetc Seiten Ijaben hierin nici)te *>ow

aiiö bor ben barbarifcl)en : benn Xugeuben ftnb ju

ieber Seit feiten , fanget gemein, Unb jlellt ftet) bemt

nic^t fogar im Snbtoibuum eine 9tage t>o» Seglern

bw einzelnen Sücfyttgfeit entgegen?
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©cwific SugenDen qcf;6ren Der gcif an f unD fo

audj gewiffe $?duge(, Die einen 23c^u(j auf fic Jjaben.

Sic neuere 3eit fc^a^t fici) fel&fi ju l;o$ , wegen

Der großen SOfaffe ®foffe$r Den fte umfaßt Ser Jpaupr*

fcorjug Des
1

3ftcnfdben beruht aber nur Darauf, in txue

fern er Den <£tojf ju bcf;anDc(n unD $u befterrfetyrn

weif.

(E'0 gibt jwetjerlcn (Erfafjrung^arfen , Die (Erfa$*

rung Detf 2l&wcfcuDcn unö Die Dcß ©cgcnwdrtigcn.

Sie €rfajjrung Deä 51(>WefcnDcn, woju Daß bergan*

gene gcljort, machen wir auf fremDe Slutoritdt, Die

Des ©cgenwdrtigeu folltcn tt>ir auf eigene SJuforitdt

machen* 25cnDcg gcljorig $u rtjun, itf Die 3Rafur De$

SnDnnDuumä btirc&autf unzulänglich

Sie in einanDer greifcnDen SOfcnfc^en i unD 3ettal*

(er nötigen \m$r eine meljr oDer weniger unferfucf)fe

Ue&erlieferung gehen $u (äffen, um fo meijr aß auf

Der CDcogiicijfeü triefet* Uebetliefetung Die £)cr$üge De3

menfc^Iicfjen ©efc&lec&tf beruljcin

Ucocrlieferuug fremDer (L'rfafjrung , frcmDen Ur*

tljetls ft'nb ben fo großen ^eDürfiüfiett Der eingcfctyranf*

ten 3D?cnfcfc$eit ^octifl wiflfommen, befonDerö wenn
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Den allgemeinen SInftaltcn Die

(Sin außgefproetweß Söort tritt in Den 5cveiß Der

übrigen, notl)tvcnDig wirfenDen TRatuvfvaftc mit ein»

Q:ß wirft tun fo lebhafter , alß in Dem engen ?iaume,

in welchem Die 5Dienfcf)(;cit fid) crgcljt, Die ndmlic(;en

33ebürfui(fc, Die ndmücfyen gorDerungen immer wie*

Derle&rem

UnD Dod) ift jeDe SÖortübcrlieferung fo beDenflid).

#?an foll fid), l)ti$t tö, nid)t an Daß 9Bort/ foro

Dem an Den ©eijl galten. <55en>6^nlicf) aber fcernid)*

fet Der ©eiff Daß StBort, ober PerwanDelt cß Doct) Der*

geftalt, Da§ iljm Pon feiner frühem 2Jrt unD 2>cDeu*

tung wenig übrig bleibt.

sffiir tfeljen mit Der Ueberlieferung bcffdnDig im

Kampfe/ unD jene gorberung, Da§ mir Die Qüvfabvung

t)d ©cgenwdrtigcn auf eigene 21utorifdt machen foü>

teti/ ruft unß glcid)fallß $u einem beDcnflid)en @treit

auf, UnD Dod) fü^it ein genfer;, Dem eine originelle

»ffamfeit $u £ljeil getvorDen, Den 2?eruf, Diefen Dop*

pelten $ampf perfonlicl) ju befielen/ Der Durcb ^>c\\

^ortfefcritt Der 5BifTenfcb;aften nid)t erleichtert, fonDern

erfct)tt>ert wirb. £>erm cß ifl am €nDe Doct) nur im;
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mer t>aö ^nbtoibuum, ba$ einer Breiteren ^atut* unb

breiteren Ueberlicferung SBrufl unb (Stint bieten fofl*

©er Sonflict beg 3nbit>iöuum$ mit Der utwtiitteU

baren (Erfahrung unb ber mittelbaren tU&erliefermig/

tft eigentlich Die ®efcf)id)tc ber SBiffcnfc^aftcn : Denn

mas in unt> &on ganzen Waffen gefd)iefjt, be$ic$t fiel)

bod) nur julefct auf ein tüchtigerem Sfo&löi&wunf/ t>a$

allcö fammeln, fonbern, rebigiren unb bereinigen foll;

moben e$ mirflicl) ganj einerlei) if?, ob Die Scitgcnof;

fen ein fofet) 2?emül)cn begunfrigen ober if)m miberffre*

ben* £emt n>a$ f)ei§t begüu|tigen, al$ btö 25or^

^attDctte Dcrmeljrcn unb allgemein machen» £>aburd>

mirb mef)t genügt; aber bie £auptfad)e nid)t ge*

forbert*

6omofjl in 2lbftd)t auf Uebertieferung aU eigene

<£rfa!jrung mu§ nad) föatur ber ^nbiöibucn, Sftafü

onen unb Reiten ein fonberbareä (Entgegenffreben,

6c()tt>anfen unb 2Sermifd)en cntf?el)cn.

©ejaft ofjne $?etljobe fii^rt »tc 6<$ft>armeret)

;

Sttetjjobc oI)ne @kljaft jum leeren jvlugem ; (Stoff ofjne

§orm jum befeftmetftc^en SBiffen, gorm o(jne ©toffju

einem (joljlen 5ö<t$nc»n
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leitet bej?cF;t ber ganje ibintergruub ber ©cfd&fc&fc

ber Sßtficnjtyaften bis auf ten heutigen £ag auö lau*

tcr folgen beweglichen in cinanber fftc^enben unb ft<$

öoef) nicfyt öereinigenben ©efpenftern, bie bm SMitf

bergefratt t>crn>irrcn / Daß man Die Oerttorfrctenbeu,

wa!)rfjaft ttntrbtgen ©efTattcn faum rec^t fetjarf in£

Singe faffen fann.

Ueberlieferteö.

Denn tonnen n>ir nic(;t einen (Schrift weiter gefjen,

oftne jened (Ejjrtotirbige f moburcl) Daö Entfernte öcr*

bnnben, fcatf 3erviffene ergänzt wirb, icl) menne ba$

Ucberliefcrfe, naljer ju bejeieftnetn

SÖcnigeä gefangt au£ ber SSorjcit herüber al£ Pott*

ftanbige^ Benfmal, meleä in Krümmern; mancf)C6 al$

Secjjttif/ als praf'tifd)er £anbgrijf; einiget , tveil es

bem ?0?enfc§cn nalje verwanbt i|T, aüe $?atljemattf;

anbete^ meil es immer tvieber geforbert unb angeregt

wirb/ wie J^itttmef* unb (£rb i $unbe; einigee, weil

man beffen beburftig bleibt/ mie bic £etlfunfi; anbe*

reg juleljt, weil etf bei* SDcenfify, o(jne ju wollen, im*

mer wieber felbff ^erborbringt , wie sjjjufif unb bie

übrigen fünfte*

£octj tum alle biefem iff im wifTenftyaftlidjcn ^a^

k n\d)t fowoljl bie JKebe als fcon fc^riftlic^er lieber*
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lieferung* 5ludj fji« übergeben Wir bieles\ Sott je*

bod) für un$ ein gaben aug Der alten Söelt in Die

neue herüberreichen/ fo muffen tvtr Dreoer ^aupfmafü

fen gebenfen, tvelcfye Die größte/ cntfci)iebenftc , ja oft

eine außfd)ltc§cnbc SGBirfwng fjerfcorgebraebt fjaben,/ ber

SSibcl/ ber Sierfc Spiato'ä unb Striflotclee.

3ene gro§c f^ereßrung/ welche ber SMbel »ott fcic<

ten SSMfcrn unb ^
;

efct)Ircl)tern ber (Srbe gctmbmct n>ov,

benr oerbanft ft'c iljrcm innern SBerfljj* @ie i(l ntc^t

<tn?a nur ein SÖolfßbucf)/ fonDern bae SM) ber 33ol*

fer, weil fie bie 6d)icffalc eines
1

SSolfS jum (Symbol

alter übrigen aufteilt, bie @efd)id)te bejfelben an bie

(EntfM;ung ber 3Belt anfnüpft unb burd) eine (Stufen*

retlje irbifcfycr unb geiziger (ürntnucfclungcn/ notljtocn*

biger unb jufaüiger (EreignijTe , bis in bie entfernteren

Legionen ber du§erf!en <£n>igfeiteu £inausfüf)rt,

2Bcr bat menfd)li<$c £erj, ben 5MlbungSgang ber

(Sinjefnen fennt , wirb nid)t in 2lbrcbe fei)n / ba§ man

einen trefflichen 9tf?enfd)en tüchtig fjeraufbilben fonnte,

oljne baben ein anbcreS 35uc^ ju brauchen aß etwa

Sfcrjubi'S fdweijerifdK/ ober 5lt>cntinS bancrifd)e ®&rö*

ttif; SBie bielmcfjr mu§ alfo bie &ibel ju biefem

%wdt genügen/ ta fte baS $?uf?erbud) ju jenen erf?*

genannten gemefett/ ba baS SSotf/ als beffen tyvmit

fic ftc^ barftellf/ auf bie Söcltbcgebenfjeiten fo gvo§cn

€infut§ ausgeübt F;at unb nod) ausübt,

<£s ifl uns nid)t erlaubt, fjicr inS £in$clnc ju ge*

ften; boefy liegt einem 3eben fror 9lugen, wie in U\y,
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Dett 2lbtf)eiüingett btefcö tx>ic^ti<jett SBetfeö Der gefegt*

licf)c Vortrag mit Dem £eljn>ortrage Dergeffalt innig

wcfnüpft ift / Da§ einet* Dem atiDern auf u»D narf)fjUft/

wie tnelleicfyt in feinem attbern $u$& UnD tt>a£ Den

3fn^a(t betrifft, fo t»arc nur roenig Oinjujufugen / um

il)u big auf Den heutigen Sag Durcfyaug t>ollffanDig ju

machen» S&etm man Dem alten £cf?amente einen 2Iu$;

jug aü$ 3ofep$u$ beifügte/ um Die ju&ifc&e ©efd)id)te

bis jur 3crflerung 3erufafem£ forfjtifiüjrm ; wenn

matt; naclj Der 2(pofWgcfcf)icl)tc, eine geDrditgte £)a#

fWltmg Der Sfuebreitting Detf @fjrtflent!)ums unD Der

3errrrciiung Des SuDcntljums Durcl) Die 88elt , big

auf Die kfytm treuen $aJTioni?bcmüIjnngett 2lpoj?el', aljm

lieber Banner , big auf Den neutfen ©cf)acf)er * unD

SBuctjerbetrieb Der 3Rad)fommett 2ibra£amß, cinfc&ak

fete; ttjetttt man por Der Offenbarung ^o^antti^ Die

reine ctyriftUcfje 2d)u int ©inn Deg neuen ^eflamcnteö

jufammeugefaft atiffTetttc / um Die t>ern>orrene M;rart

Der (Spiftefa ju entwirren uhD aufbetten: fo PerDiente

Diefcg SBetf gfeief) gegenwärtig mieDer in feinen a(ten

3iang einzutreten, mcl)t nur alg attgemeineg $ud),

fouDern aucl? alg allgemeine 35ib(iotf)ef Der 556!fer

jh gelte«/ uuD es tvurbe gemi§, je pljer Die 3af>r;

ljunberfe an SMfönng fteigen, immer meljr jum S&eil

alg gunDament, jum £fjcü als ©crfjeiig Der Qü^ie*

Iwng, frepliet) nicljt Pon nafemeifen, fonDern wn »a^w

Ijaft tveifen SDJettfcfyett, genügt werDett fonnetn

£>ic 3?ibcl att ftc& fel&lt/ unD Dieg bebenden wir

tücfyt genug
, Jjat in Der altem 3cit faff gar feitte SB««
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fung gebabt, £>ie 3?nd)er De$ ölten £ef?amcntö faw

Den fiel) fauro gefammelt, fo tvar Die Nation , aug

Der fte entfprungeit; öollig jerflfcewt; nur Der ^uc^fto*

Se mar e£, um Den Die 3«f?r«ifen fiel) fammelten unD

nod) fammlen. $aum Ijatte man Die 35udjer Dce*

neuen Seflamentf vereinigt, afö Die (£l;riflenljcit fief)

in unenDlicfyc Nennungen fpaltete. UnD fo finDeu mir,

bap ftd) Die SDJenfcfyen nid)t fomo^l mit Dem 28erfe öij>

an Dem SSkrfe b c\d) oftigten , unD ftd) über Die »er*

fd)ieDenen SJuelegungeartcn ent$mct)ten , Die man auf

Den Zeyt amvenDcn, Die man Dem £ert untcrfc^ieSciv

mit Denen mau ifht juDecfcn fonnte*

£>ter mevDcn mir nun tcranfa§t, jener benDen trejf;

liefen COidnncr ju gcDcnfen, Die mir oben genannt»

€£ mdre SScrmegenljcit, iljr SScrDicnff an Diefer (Stelle

mürDigcn, ia nur fcfyilDern ju motlen; alfo nid)t mejjr

Denn Da£ 2ftot£menDigffe ju unfern %mdtn.

Pato öer^dlt fiel) ju Der SBelt, mie ein feiiger

©eiff, Dem eä beliebt, einige 3eit auf ifjr ju Verbergen,

££ iff ifjm ntd)t fomol;l Darum ju tf)un, fte fennen jtt

lernen f meil er fte föon fcorattßfefst, afö iljc Dasjenige,

ma$ er mitbringt unD mag iljr fo notl; tljut, freunD*

li<# mitjutijciicn. £r Dringt in Die ZiefWf mejjr um

fte mit feinem 5Befen auffüllen, a\ß um fte ju erfor*

fd)en. <£r bemegt ftd) nad) Der £6l)e, mit 6eljnfud>f,

feinet Urfpruttgg mieDer tljcUl)aft ju mcrDen, 9lflc$

ivaö er äu§ert, bejicljt ftd) auf ein emig ®a\w$ f
(Bu*

fetf, Sßkljreß, @d)one£, Deffen gorDerung er in jeDcm
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S5nfen W0WW fäite* ^^ a ^ im Sinjetneu

pon irt>ifd)em SSBiffc« jueignet, fcfynUjt/ ja man fann

fagen, PerDampft in fcinev SOMljoDe, in feinem 23ovr

trag,

Slriffotcleö hingegen ffeljt ju t>etr SGBcft wie ein

Sittann , ein baumetfterlic^er, ®r ift nun einmal Jjier

unö fott l;ier wirfen unt> (Raffen. €v erfun&igt ftcf)

naef) öcm 35oDcit/ aber nidjt weiter aU biß er ©ruuD

fittoet SSon Da bis jum €Oiifte(punct Der &ti ift i$m

t>a£ Ucbrige gleichgültig. <£r umlieft einen ungefleureii

®rurtt>frei$ für fein ©ebduöc, fcfyafft Materialien Don

allen (Seiten Ijcr , orDnet fte, fegtet fte auf unt) fleigt

fo in regelma§iger §orm ppramiöenattig in Die £ol)e,

wenn ^lato , einem £>beli^fen , ja einer fpi£en glamme

gleich / Den Fimmel fuc^f*

Söcnn ein ^Jaar folget Banner, Die ftd) gewiffer*

ma&cn in Die SÖfenfc^ctt teilten, alä getrennte Die?

prdfentanten (jerrlicfycr nicl)t teidjt ju üerctnenDcr €igew

fcf>aften auftraten; wenn fte Daö@lücf Ratten/ ftc& Poll*

fommen au6>tbilDen, Datf an ifjnen SlttfgcbüDefe poll*

lommen au^ufprecfyen , unt) nic^t etn?a in furjen lafo*

nifd)cn ©afsen gleid) £)eafclfprücl)cn , fonDern in au&

fül>dict)en , aufgeführten , mannigfaltigen 5Bcrfen

;

wenn Diefe Sffierfe jum 25c(?en Der 59?enfc^F)eit übrig

blieben/ unt> immerfort mef)r ober weniger ffuDirt unö

Utmcfytct würben: fo folgt natürlich, öaj? Die SBelt,

infofern fte alö empfmbenb unö DenfenD anjufeljen iffy

genötigt war, fid) (Einem ober Dem Slnbern $injuge*
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bett, Sitte« ober bett Sinbertt, afö 9)fttfler, Sejjrer,

güfjrer aiijuetfennctt»

£>icfe 2ftotljtt>enbtgfeit jeigte j!c& am beutKcl)ffen

bet) Sluölcgung bev beüigen (^cfcrift, £)icfe, bcr> ber

@el6|t|Tänbigfeit , tounberbaren Originalität, 23telfeitig;

fett, Totalität/ ja Urtevmeßüc^feit tljreö ^ttbalttf, brachte

feinett fBfaafffab mit/ ttonaef) jtc gemeffen werben

fonnte; er mu§tc t»ou attpett gefugt unb an fte äuge«

legt werben, unb öaö ganje @bor berer, Die ftet) bee>

l^alb fcerfammelten
^ 3 l'ben unb (£fji'i|Ten, Reiben unö

^eilige, $trcfyem>dter unb ßejjer, Gonciliett unb tyfäfir/

^Reformatoren unb 2ßiberfacf)er , fdmmtücf)
r inDcm fte

auflegen ttnb erflärcn, perfnüpfen ober fuppüre«, jtu

festlegen ober amuenöcn wollten , traten eö auf $la;

tomfcfye ober 2lvi|1oteUfc()e &Betfe, bem$t ober unbe*

tt)ti§t, wie itttä, um nur ber jübifcfjen ©cfyulc ju er*

wäljnen, fc^on bie tatmubiftifc&e unb cabbalifttfelje 25c*

l)anbluug ber 2Mbel überzeugt,

5Üie bet) (Erklärung unb 35emi§ung ber f;ei(igen

6d)Vtften, fo aucl) bot) (£rf(ärung, (Erweiterung unb

S3cnuBung be£ tvijTenfc()aftlicf) Ueberlicfertett , teilte ftd)

taä £l)or ber 3Bi§* unb Jvcnntnilwegiertgcn in jwet)

Spartepen» S&ttttötm wie bie africaiiifcycn, befonber^

agnpttfcrjen f
neuern StBctfen unb ©elebrtett, wie fe£r

neigt ftd) bort a\k$ ttad) ber $latottifcl)en 58orjtcttung&

arf* 35emerfen wir bie Slftatcn, fo ftnben wir meljv

Neigung jur SlriftoteUfc^en $8cl)attb(ungen>ctfe/ wie e£

fpater ben bett Arabern befonber$ auffällt*
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3a wie bic Golfer, fo t^eifett ftd) auet) ^afjrljutw

Derte in Die SBcrcljrung Des ^}fafo unD Slvijfatclcg, balö

frieDlicl), balD in heftigem SöiDcrftrcit ; unD eö ift

all ein großer SSorjiig Deö unfrigen anjufcfjen/ Da§

Die .fcoc&fc&a&ung bet)Der fiel) im ©lcid)gewid)te f)alt,

tt>ic fd)on SÄafael; in Der fogenannten @d)ule t>ort

3ln)en, bepöe Banner geDad)t unD gegen einander über

gcfJcttt f;at.

Söir füfjlcn unt> wiffen rec^t gut/ %tö ft'cfy gegen

Die Pon unä apljorifrtfd) entworfene @fi$je einwcnDen

la§t, bcfonDere wenn man Pon Dem, maß il)r mangelt/

unD Pon Dem/ maö an ijjr ndfjer ju beffimmen wäre,

reDcn wollte. SUlein eö war Die Aufgabe, in moglid)?

j?er $ür§e $injujcid;ncn , waö pon Jjauptwirfungen

über Die Durd) Barbaren gcriffene SucFc in Die mittlere

unD neuere £cit t>or allem anDcn; beDeutenD herüber*

rcid)t, was in Die 5Biffenfc&aften überhaupt, in Die

^aturwiiTcnfc^aften befonDerö unD in Die Farbenlehre,

Die uns Porjüglicl) befcf)äftigt, einen DauernDen (Einfluß

aueübte,

«Denn anDre fefHicfye Waffen De$ unfd)afcbar Ue-;

belieferten / wie j. <£ Die 93?afle Der gried)ifd)en £>ici)*

tcr, Ijat ertf fpat, ja feljr fpat, wicDer lebenDig auf

SSHbung gewirft, fo wie Die Senfweifen anDerer pfJU

lofopf)ifd)en «Schulen, Der (£pifurcer , Der ©feptifer,

aucl) erf! fpdt für uns einige SßeDeutung gewinnen»

SBenn Wir nun oben fd)on auSgefprod)en unD bes

Rauptet , Da§ Die ©riechen mit allem begannt gewefen,
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toai wir atö £auptgrunb bcr gftrbettlefjre anerkennen,

ttaß »ir o,U Die £auptmomentc Dcrfelbcn »erc&wn;

fo bleibt uns* nun Die WWr Ocm Gattin unb @e*

fct>td)t£
;fvcunDc vor 2l»gen ju legen, wie in Der neuem

£eit Die platonifd)cn unb ariftotclifc&cn Ucbcrjeugungcu

»icöer emvovge^obc» / »ie fic öcrbrangt ober genügt,

wie. fic verfcoflfUnbigt ober vcrftümmelt »erben mod)>

teit
f

unD »ie, burd) ein fefcfameä ©cfymanfen älterer

unD neuerer SDie4>nu«get^eifen , Die jjBac&.e öon einer

Seite jttr anbern gefd)oben, unb jule|t am 2lufang Dc3

vorigen 3al)rl)uubcrt£ tollig verhoben »orben.

'Uütotitü t:

^nbern »ir nun von Ueberlieferung fprcOjen , fmb

»ir unmittelbar aufgeforbert ,
jugleicl) von Autorität ju

rebem £>enn genau befragtet, fo ij? jcbe Slutoritat

eine Qlrt Ueberlieferung. SB'ir laffen Die €#ff«i$> Die

SBuvDe / bie ©ctvalt von irgenb einem £>inge gelten,

o$ne ba{5 »ir feinen Urfprung, fein £crfommcn, feinen

Sßertl) beutlid) einfeljen unD erfennem 60 fc&afccn

wnb cljren »ir $ 35. bie eblen Metalle jb'egnt ©ebraudj

be£ gemeinen 2ebcn3 ; bod) il)re großen vfinfifcfccn unb

ct>emifcf)en SScrbtenffe ft'nb un$ Uhe\) feiten gegenwärtig*

@o Ijat bie Vernunft unb baö ijjr vertvanbte ©etviffen

eine ungeheure Olutorifdf, »eil fic unergrünblid) finb;

ingleid)en t>a$ »a3 »ir mit Dem tarnen ©enie U-

jeicfcnem dagegen fann man bem 23erf?anb gar feine
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Sltttot'itdt jufc&m&en: Denn et bringt mir immer feines

©feigen l;en>or ; fo mie Denn offenbar aller 2>erftanDe&

Unterricht juv 2lnavd)ic fül;rt,

(Segen bte Autorität bctfalt ftcf) Der Sftenfd), fo

wie gegen fielet anbere, beftänDig fcfymanfenD* &:r

füf;(t in feiner £)ürftigfeif, Da£ ex, o(jne fiel) auf ettva?

©rittet ffüfcen/ mit feinen Gräften nietjt auslangt.

Storni aber, wenn &a$ ©efüfji feiner €D?ac^t unö

£err(icl)feit in if;m aufgcljt/ f!o§t er Daß
1

Jpulfwic&c

t>on fief) unö glaubt für fi$ felbfl unö anDre pinju*

»

reichem

©ad $inD bequemt ft$ meiff mit Ergebung unter

Die Autorität Der keltern ; Der iviiabc flräubt ftcf) tage;

gen; Der Jüngling entflicht ifjr, unD Der ®>U\m (äfft

fte wicDer gselten, weil er frct> Devon mefjr ober Weniger

felbfl t>erfc&<afft ; weil Die £rfal;i'ung i^n gelehrt fjat,

Da§ er o^n<e Sftitwirfung anOercr l>oc^ mir wenig w&
richte»

(Eben fo f<$wanft Die ?D?cnfct)ljcit im @am,em

25alD fejjcn mir um einen ^ov^üglic^en $9?aim fic^

greunDe, (Schüler/ 5Jnj)dnger, Begleiter/ ^itlcbenbe,

TOwolwenbe, Cüiitflreitcnoe mfammelm 2?afö fallt

eine fold)c (Bcfcflfctjaff/ ein fofc§e$ Stcicf) wieDer in tiv

(erlen <£iu$cfnl)citen auöeinanber, %>a\ü werben 5Pfomi*

mentc älterer Seiten/ Sortimente früherer ©efmmmgen/

göttlich &ei*ef)rt, btic()f?dblitf) aufgenommen; Dobermann

gibt feine ©inner feinen äJerffanö Darunter gefangen;

H, 10
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alle ivrdfre mevDen aufgcmenDet, öaö 6ct)dftbare folc&er

UebervcfTc Darjutljun, fte begannt ju machen, ju com;

mentiven, ju erläutern ,
ju erklären, Jtt t>erbreifen und

fortjuyfknjeu. 2$alD tritt Dagegen/ wie jene bil&evftüfc

menDe, fo (Her eine fcfyrifffJürmenDe SButlj ein ; eß tl;dfc

tRot^ man vertilgte bi£ auf Die fegte @pur Das* , matf

bieget* fo großen $öcrtfjeß geachtet murDe* $eiu eljmaftf

ausgefprocfyeneg 5Öort foll gelten/ altetf maö meife mar,

folt aU ndrrtfcl) erfannt mcrDen, ma$ l)eilfam mar, af3

fd)dD(icl), mas fiel) lange 3"t als forDerlicl) jeigte, nun*

meljr alö eigentlich JjinDernifL

£)ie £pocf)en Der ^aturmiffenferjaften im QHlgemcb

nen unD Der garbenlefjre insbefonDre, mcrDen unä ein

fold)c$ ©cfymanfen auf mef)r alä eine 5öeife bemcrfücl)

machen. ££tr ^erDcn fef;en, mie Dem menfctjlictKit

(Beift Da£ aufgekaufte Vergangene l)bct)ft Idftig mirD

ju einer %eit, mo Dag 2ftcuc, Das ©cgcnmdrtige gleich

falls gemaltfam einzubringen anfangt; mie er Die alten

9veid)tljümer au3 QSerlcgenljeit, ^nftinff, \a au£ 9ftaj.-i*

me megmirft; mie er malmt, man fonnc Daö %law,

crfaljrenDe Durrf) blo§e gtfaljrung in feine ©emalt bc,

kommen: mie man aber balD mieDer genötigt mirD,

Stdfonncment unD SDcetljoDc/ Jpppotfjefc unD £l)eorie

tu ibülfe ju rufen ; mie man DaDurcf) abermale in 95er*

mirrung, Gontrot>erg , 9)?enmmgcnn>ect)fel, unD früher

oDer fpdter auö Der cingcbilDeten §repf)eit mieDer uw
fer Den ehernen 6cepter einer aufgeörungeuen Slutorb

tk fallt.
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2ll(eö m£ wir an Materialien jur ©efdjidjfe, m$
wir ©cfd)icl)tlict)c0 einzeln aufgearbeitet jugleid) über*

liefern/ tritt) rtiir Der Kommentar $u Dem vorgefagten

fct)tt, £>ie Sftaturwiffcnfc&aften (jafeen ftd) bewunDernö*

würDig erweitert/ aber feincöwcgcö in einem fUtigen

@an<ge, audj ntd)t einmal fiufenweife. fonDcrn Durd)

Stuf t urtb Slbfleigen , Durd) 25er * unD 3iücfwartö-

wanDeln in graDer Sink ober in Der ©virale; wo-

bei) fiel) Denn von felbft t)erffcl>t/ Da§ man in jcDer

(i-pod)e über feine Vorgänger weit ergaben jti fcptt

glaubte. £>od) Wir Dürfen fünftigen 35eft*aet)tUi.aeu

nicl)t vorgreifen* £>a wir Die £fjcifneljmcnbcn Durd)

einen laborintI)ifd)en ©arten jn führen Fjaben, fo muf-

fen wir iljnen unD unö Daö Vergnügen mancher über*

rafc&en&en Sluöfic&t vorbehalten»

Slöenn nun Derjenige, wo nic^t für Den SSorjüg*

lid)ften, Docf) für Den 25egabtcj?en unD (StöcfHoffen

ju galten wäre, Der 2Juöbaucr, £uff, (Selbf?i>evldua*

nung genug fjätte, ftd) mit Dem Ucbcrliefericn oollig

Vcfannt ju machen, unD Dabet) ncd) Äraft unD Wlutf)

genug behielte, fein origiuelleö" SBefen felbfifianDig auö*

jnbilDen unD Daö oiclfad) aufgenommene nad) feiner

Söcifc ju bearbeiten unD $u beleben: wie erfreulich mu§

eö uid)t femt/ wenn Dergleichen Scanner in Der ®e*

fd)id)te Der Sffitffenfc&öffen unö , wiewohl feiten ge>

nug, wirfltd) begegnen* €in fold)cr ift Derjenige, ju Dem

wir unö nun WenDen, Der unö Vor vielen auDern treffe

liefen Bannern anß einer jwar regfameu, aber Dod) im*

mer nod) trüben S'eif, lebhaft unD freuDig entgegen UitU

io*
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ton 1216 — 1294.

£>te in Britannien burct) 3i6mcrj)errfct)aft geroirftc

(Enlfur/ Diejenige» n>cld)e frtifj genug burd) bae (ECn*iflem

ttyum bafelbtf eingeleitet tvorben, fcerlor fjcf> nur gar

ju balb/ t)ernict)tet burd) Den 3uörang n>ttbcr %nlcU

2ftad)bavn unb fcerauberifd)cr ©cbaarem Set) jurücf*

fetyrenber obglctd) oft geführter 9iufje fant> fic| aud) bie

Religion ttüeber ein unb nürfte auf eine t>or$ügüd)e

SBcife jum ©utetu £rcfflic§c Banner bilbeten fid) ai\$

ju 3Ipojfeut ifjretf eigenen 2ßatcrfanbe$, ja beö Sluslan*

bee. ^ioflev mürben gefliftet, 6c§ulcn cingericljtet unb

jebe 9lrt bejTcrer Bübung festen fict) in biefe abgefon*

berten Zauber ju fluchten/ fiefc bafelbft $u ben?a[jren unb

ju feigem,

Svoger Bacon tvar in einer (Epoche geboren/ tt>efc

d)t n>ir bie be3 SBcrbentf, ber freien Sluebilbung ber

einzelnen neben cinanber genannt Ijaben, für einen

©etft njie ber feine, in ber glucHidjfrcn. ©ein eigene

licfyeä ©eburtgjaljr ift ungemip, aber bie magna Charta

tt>ar bereite unterzeichnet (1215)/ aU er jur SSelt hm,

jener gro§e §rei)()eit6bricf, ber Durcfy bie 3üjS§* nact)^

folgenber 3^^cn tiaö n>af)re §unbamenf neuer englifcber

tftationalfreofjett geworben, @o fcljr aud} ber SIeml

wnb bie Baronen für iljreu SöortfjcU babet) mochten ge*

forgt Ijaben, fo gewann Dod) ber Bürgerftanb batmrd)

auferorbentlic^ / ba$ freier Jpanbel gemattet/ befow



p •

I

149

ber$ ber 2Serfefjr mit Shißfcartigen t>5ttic5 ungeljinbert

fet)tt folltc, öa§ bie @md)feberfaffiing brcbefiert warb,

öa§ ber ©ericI)teljof nicf)t meljr bem Könige folgen,

fonbcru fietß an Einern Orte ®i& (jaben*, baß fein

freier Sföann fotltc gefangen gehalten, betbannt ober

auf ivgcnb eine Sßcife an grenfjett unb £cbcn ange*

griffen werben ; e£ fen benn, Seinesgleichen Ratten über

if)n gefproeben, ober e$ gcfd;af;e naef) bem Üvecr;t be$

?anbe^

SBaä and) noc& in ber SSerfaffung ju wünfeijen

itbrig blieb, wa£ in ber 2lußfüfjrung mangeln, toaß

burd) poütifcfye ©türme erfcfyüttert werben mochte, bie

Nation war im 23orfcfyreiten , unb Üioger brachte fein

$ofjere£ Alfter unter ber Regierung $onig£ Gübuarb beö

ertfen ju, wo bie SBiffcnfcfjaften aller Slrt einen Ut

trätfjtlicrjen Sortgang nahmen unb gro§en (£infui§ auf

eine bollfommnere 2fiffHj* unb ^olijenberfaffung Ratten,

£)et britte ©tanb würbe meljr unb meljr begünffigt

unb einige 3fa$re naefy Siogerä £obe (1297) erhielt

bie magna Charta einen %ufa% ju ©unfren ber S3otf&

etaffe*

^Obgleic^) SKoger nur ein 5D?6ncO fear unb ftcr) in

bem 25ejitf feinetf tfloftetf galten mod)te, fo bringt

bod) ber £aucfc foletyer Umgebungen burd) alle dauern,

unb gewi§ berbanft er gcbad)fen nationellen Slnlagen,

ba§ fein ©eifl fic§ über bie traben SSorurtfjeile ber %dt

ergeben unb ber 3ufunft boreilen fonnte, €t war bon

bes $atur mit einem geregelten ^arafter begabt, mit
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einem fofc&m, ber für ficf) unb anbre 6tcf)etljeit n>ia,

fud)t unb finbet. ©eine ©Triften jeugen öon großer

SUifje, 23efonnen!jcit unb £ta!$eit« gr fdjafct Die %ut

tontat t »ernennt aber nict)t btä Verworrene unb

@tf>n>anfenbe ber Ueberlicferung» (£r i|! überzeugt oon

ber SOJogrtcfjfcit einer einfielt in @innlid)e$ unb lieber;

fumüc&etf/ 2Belfüc&e$ unb ©ottlic^e^

3us6rberff tt>ei§ er ba£ 3eugni§ ber 6inne geljo;

rig anjuetfennen ; boef) bleibt if)m nietyt unbenju§f, Da§

bie Statur bem 6Jo§ ftnnlic&en Sftenfctyen tücH oerberge.

(?r tr-ünfc&t baijer tiefer cinjubringen unb nrirb gemaljr,

t>a$ er bie Gräfte unb Mittel f)ie$u in feinem eigenen

©tijfe fud)en mu§, fytx begegnet feinem ftablic&ctt

(Sinne W Sföat&emaftf aU ein einfach, cingeborneg,

ou^ i(jm fclbft ijerfcorfyringenbeö 28erf$eug, n>elc&e$ er

um fo meljr ergreift, aB man fcfjon fo lange aüeß (£b

gene fcernactyfafffgt, bie lleberficferung auf eine fcltfame

SBeife übereinanber gehäuft unb fte baburef) getviflfer*

mapen in fidj felbft jerftort fjattc.

<£r gebraucht nunmehr fein £>rgan, um btc Vor*

ganger ju beurteilen, bie ^atur $u bctaflen, unb $u*

frieben mit ber £ßeife, naef) ber il)m manche*? gelingt,

erfiart er bie $?atjjemarit ju bem £aup£fälujTel «Her

tt>iffenfcf)aftlicf)en Verborgenheiten»

3fe nac&bem nun bie ©egenffanbe ftnb, mit weh

$en er fid) befestigt, banact) iff auef) bat ©dingen.

3n ben einfachen pjjgftfc&m gaßen loff bie govmel U*
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^vobfem, in complicirteren ift fle mol)( be&üffltcfi, Dcw

trt auf Den SBcg / bringt untf ndl)er; aber fxe bringt

nid;t me$r auf Den ©runD. 3n Den l)6Ijeren fallen

unD nun gar im £)rgani(ct)cn unD SBJoralifcfyen bleibt

ft'e ein bloßes ©nmbol*

£>b nun glcicf) Der Stoff, Den er beljanbelt, fe^r

gc^altuott if?, auet) uidjtß fefjlt, waä Den ftnnenDen

50?enfct)en intereffiren faun, ob er fid) fefon mit gro§er

(£Ijrfurd)t Den erhabenen ©egcnfldnDcn Deö Unioerfumä

m\)cü ; fo mu§ er Docr) Den cinjedten Steifen Des SßBifi*

baren unb 2iusfü()rbaren , einzelnen 5öiffcnfct)aften unD

Jhmjten, Unrecht tljim, um feine Sljefe Durcfyuifefcen.

QBatf in u)nat cigentfjümlid)
, funDamcntal unD clemem

tar getmß iff, erfennt er nicfyt an; er beachtet b{o§ Die

©eite, Die ftc gegen Die $iaff)cmatif bieten. @o lojf

a Die ©rammattf in 3ifjnu)mif, Die £ogif in $1x0 auf/

unD erftart Die $ftan)cmatif wegen <Sict)erf>eit if>rer £)e*

moaflrationcn für Die belfere £ogif,

3nDem er nun $mar partenifer) aber feiueemegeö

flJcbant tft, fo füljlt er fcfjr balD, roo feine ©vimbnuv,

rimen (canoncs), mit Denen er alles ausrichten, miß,

nict)t r;inrctci)cn , unD eS fc&eint if;m felbtf nid)t red)t

£rn|f jti fcpn, menn er feinen mat&ematifd)*y&0fifc&eti

i))ia§f?ab geizigen unD göttlichen fingen attpaffett unD

Durcr) ein töi&igcä 25ilDcrfpicl Das, n>aS nid)t ineinan*

Der greift, jufamwmi&angen tviÜT*

23eo alle Dem taf?f iljn fein gro§eS @id)erljcitsbe*

Dürfni§ Durchaus fcfle unD entfd)ieDene ©dritte t&um
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$ßa$ bie $Hten erfahren unb gebaut, tt>aö er felb|l ge;

funben unb ctfonnen r
Datf a(fe£ bringt er nid>t gcrabe

flrcncj metljcbifc&, aber bocfy m einem feljr faßlichen

naifcen Vortrag, mtö bot* Seel' unb ©emüfl), 2Ule$

£angt jufammen 7 altes
1

Ijat bie fc^6nfle $ofge, unb in*

bem baS ^efaunte ftar üor tl;m liegt/ fo ifl iljm au<$

ba$ Unbekannte felbft nicfyt fremd ; baljer er beim

fcorausficfjt , mas noct) funffig ju (elften if! unb ma$

erff einige 3«lHlJunberte uacfyfjer, burtf).fortfct)reitcnbe

«Beobachtung ber Sßatur unb buref) eine immer fcerfei*

nerte Sectyntf, mirflief) gefettet morbem

W\x laßen i&n feine allgemeinen ©runbfa^e felbtf

vertragen/ fomoljt weil e£ intereffant if?, fi'e an unb

für ftet) fennen ju lernen, als
1

aücf) meil mir baburefy

Gelegenheit ftuben, unfere Ueberjeugungen in feinem

Sinne auöjufprectjcn»

t,<£$ gibt mancherlei), bas" mir gcrabetmi unb Jetc&t

erfennen ; anberes" aber, bas
1

für uns
1

verborgen if?, mel*

cf)c$ jeboef) i>cm ber Sftatur moljl gefannt mirb, £>er',

gleichen ftnb alte f)ot;ere SSßefen , ©Ott unb bie (Engel,

<\U meiere 511 erfennen bie gemeinen Sinne nicfjt fjim

reichen, 2ibci* es ftnbei fiel), ba§ mir aueg einen ©itm

Jjaben, buret) ben mir bas
1

9{cict)fatt^ ernennen, maö

ber Sftatur begannt if?, unb biefer if! ber matßematifctye t

beun burdj biefen erfennen mir autf) bie (joljeren 2öe*

fen, als ben Fimmel unb bie ©ternc, unb gelangen

auf biefem 2$ege jur (Erfenntnif? ber übrigen erhabenen
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Naturen unb jftar aud) auf eine einfache unb leichte

„3l(le natürlichen £>ingc werben jum £afc»)u gc>

bracht bureft ein Sßirffamcä unb burd) eine Materie,

auf welche jmtß feine Sljatigfeit ausübt: Denn biefe

betten treffen ju allererft jufammett. Denn ba^ Jgtam

belnbe burcr) feine Sugenb bewegt unb wrwanbelt Die

Materie, baf? fr c eine <Sad)c Werbe; aber bie 5ßal)rf)eit

betf SBirffamcn unb ber Materie tonnen wir ntcfjt ein?

fcljett, oljne gro§e ©ewaft ber $?afl)ettiatif , ja nid)t

einmal Die Ijerüoracbrac&tett SSirfungen. £iefe brep

finb alfo ju beachten / t>at? 2ßtrfcnbe, bie Materie unb

tieiß ©ewirfte»

Meß Sßtrffamc #anbelt burcr) feine Sugenb, bie

cd in bec untergelegten Materie $ur SSirflic^feit bringt.

(Eine folc^e (abgeleitete) Sugenb wirb ein @leid)ni§/

ein 2)i(b r ein 5lrtige$ genannt unb fonff nod) auf man*

d)crlco 3Beife be^eictjnet £>icfe£ aber wirb fotvo^f

burd) bie Sß3efcnljcit atö burd) baä 3ufaÜWr ö,,rc&

Da£ ©einige wie burd) bad körperliche !)ert>orgebrad)t,

buret) bie SlBefenljcit aber meljrr atä but'd) ba$ Bufadt*

ge/ buret; Datf @cif?ige mef)v atö burd) baö $orpctfid)e;

unb biefed Gleichartige mad)t alle -Birfungen biefer

$3eft: benn eß wirft auf ben (Sinn, auf ben ©eiff

unb auf bie ganje Materie ber 25cft burd) (Erzeugung

ber Singe, Unb fo bringt ein natürlich 5Birffame$

immer (Sin; unb baffelbe t)evt>oi?/ c$ mag wirfen/ n>or*



154

auf eg rotfl; weif c$ fyw nid)t etwa überlegen tmb

waf;Ien fann, fonDcrn n?n^ iljm Dorfommt macfyt es ju

feineä gleichen. SlOBirft es" auf Sinne unD 8toflanD«&

fräfte, fo entffeljt Daß 33ÜD, t>a^ Gleichartige, mtc ein

jcDer weif, aber aucl) in Der €0tatcrie mfcb DiefciS

©leid)ni§ gewirft. UnD Diejenigen wirffamen SBcfcn,

welche SScVnunft unD Stoflanb ftaben, wenn ftc gfeiet)

iüe(e3 auä tiebedegiüig u»D ul?^oi De3 äBitiens $ü*t,

fo iff Dod) Diefc SSirfung, Die (Jrjeugung Detf @(eict);

ntffcö, tfwen fo gut natürlich alß anbern Söcfen, unb

fo öert>ielfd(tigt Die SBcfcnJjcit Der (Seele iljre Sugeub

im Körper unD außerhalb Des fäbtptxi/ unD ein jeDer

Körper fcfyajft aud) au0cr - ftcf) feine Sugenbcn, tmD

Die €ugel bewegen Die Sßcli Durrf) Dergleichen %w
gcnDen»

916er ©Ott fc&afft Die Sugenben atiä 2Rid)tg, Die

er alebann in Den Dingen beroielfdltigt» £)te erfcfoaf*

fetten wirffamen 2öefen vermögen Die§ nict)t, fonbent

leiten Dag %fyxe auf anDre Sßjeife
f

woben wir unö ge*

geuwärtig nid)f aufhalten Tonnen. 3tor wieber!)o()lcn

wir, Da§ Die Sugenben wirffamer Söcfcn in Dtcfer

SBeft aüetf fjert>orbringnn £>abet) if! aber jweperlcp ju

bewerfen: erftüct) Die Stobieffaltiguna, Deö ©leic()mJTcg

unD Dcc Sugenb, öon Dein Urfpumg ipver ^eugany

f;cr
;

jreepteuß Daö mannigfaltige SBitfen in Dtcfer Sßelf,

moburrf) gortjeugung unD 2tobcrbni§ entfielt* £>a$

3wcote Ia§t ftc^ ntc()t ofjne Das £i't?e begreifen ; De&

ftalb wir unä juerff an Die 93evtüelfdltigung wenDcn,"
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3öie er mm m ftßerfe Qd)t, öic SScrHelfdltigung

t>cr urfpmnglid)en Sugcnöcn nad) Linien, Söinfeln, $v>

guren unö fo fort a\x\ mat(jematifcf)e SEBeifc ju bemir*

ten, ift I)6c^>ft beöeutcuö unö erfreulich SBcfonöcrö ge*

lingt c$ ifjm, Die fortfd)reitenöe Söicfung pl)t)ftfd)er unö

mecfyanifcfycr Gräfte , Die mad)fenöc SOiift&eUung erjter

9ln|?6§e, Por^üglid) auc{) Die Biutftrirfungett/ auf eine

folgerechte unö Ijeitre SBcife abzuleiten, ©o einfach

feine $ttartmen ftnö, fo fruchtbar jeigen fte ftd) in Der

2lnmenöung, unö man begreift tvol;l, mie ein rcined

feepcö ©emütjj feljr jufrieöen fei)n konnte, auf fofetje

Söcife ftd) t>on Inmmlifdjen unD irt>ifd)en fingen 9vc*

d)cnfd)aft ju geben*

SSott garben fpridjt er nur gelegentlich» Ülucfy er

fe$t fte Poraue unö ermalmt iljrcr mcljr bcnfpieltfmeife

unö ju Erläuterung anöcrer £rfd)cinungen , aU öa§ er

fie felbft ju ergrtmDen fuc^te. 3öir fonnten e$ alfo £ier

ben Dem ©efagten bemenöcn lafiTem £)amit aber öod)

etma£ gefdjelje, fo »«fegen mir imß im ©eift an feine

(Stelle, nehmen an f baß Sntcfylein Pon Sfjeopfjrafl fer>

iljm begannt gemefen, ma$ Die ©riechen eingcfefjen, fen

and) ifjm jur Ueberjcuguug gemoröen, ifjm mdre nietjt

entgangen, morauf es eigentlich bei) Der <Satye anfom*

me, unö fo Ijätte er nacfyffcjjenöf furje garbenlcfjre,

feinen SDiarimcn gemäß, wfaffen fönnen, Öic auefy unö

ganj mitUommen feptt müröe*
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£as" Sid)t if! eine Der urfprünglic&en
f fcon C^otf

erfcf>affenen Gräfte unb Sugettbeit, mekfyeö fein @Iclc&*

tilg in ber SDtfatme barjufMlcu fid) beffrebf, £>tefrs

gefd)ie$t auf mancherlei) SBeife; für unfer Singe aber

folgenberma§en*

£>a$ reine ^ttaterietfe, infofern mir eö mit Qlugrn

erblichen/ ift enfmeöer £>urd)ftd)tig, ober Unuurd)fid)t%

ober Jpalbburd)fid)tig* £)ag Ufytt nennen wir £rü6c»

5Benn nun Die £ugenb beä gierte burd) ba^ £rübe $iw

burd)ftrebt, fo ba§ feine urfprüngüdje $raft jmar im*

mer aufgehalten wirb; jebod) aber immer fortmirft, fo

erfdjeint fein ©(eid)ni§ ©elb unb ©etbrotp; fe£t aber

ein ginflereS bem Grüben ©ränje/ fo ba§ beß Zi<t)t$

£ugenb nicfyt fort$ufd)rciten vermag , fonbern au6 Dem

erhellten Gruben als ein 2Jbg(an$ jurücffeOrt , fo i(t

beflfen (SIeid)m§ 53lau unb 2Maurot$,

2!el)nud)eg begegnet het) burd) (tätigen unb un*

burd)jid)tigcn jvoroem, ja im 21uge fclbfh

SMefe SGßirfungen finb fefjr einfach unb befd)ranft.

£)ie Unenblidjfeit unb Unjaljligfeit ber Farben aber

eräugt ftcf) aus ber SRifcfoung unb bau Die urfprüngHdjen

garben öbernjcils i£v ©Ieicl)tii§ in ber Materie unb

fonf? ^erborbringen, meld)eß benn, mie alles Slbgeleitetc,

unreiner unb ungeteilter erfetycint; moben mir jeboety

ju bebenfett $aben, fca§ eben burdj biefes abgeleitete,

burd) biefes 2HID i>om 2?tlbe, bur<$ Mß ©lcicfyti§ bom

@leictyni§/ M meiffe gefd)iefjt unb eben baburd) Daß
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oiflicje 95erfd^n>iiiben Der erjfen SugenD/ 2SerDerbni£ unD

Untergang möglich roirD*

2ftact)tfef)enDetf fann jum Sfjcil ali SBieDerfjoltmgf

ju,m Sl)eil al£ tveitre 21us< unD §ortbi(Dung Deö oben

(Sjcfagfen angefeljen n?crDcn ; foDann aber mag man

cntfd)iifDigen / Da§ Ijicr abermale gelegentlich erregte

©eDanfen mit aufgeführt flnö*

£>ie ©Triften SBaconö jeugen ton großer 3iu&c

unD Sefonnenljcit, €r füljlte feljr tief Den $ampf, Den

er mit Der jftatur unD mit Der Ucbcrlicfcrung ju befiel

fjen 1)at £r ttürD gemafjr/ Daß er Die Gräfte unD Sföifc

tcl fcieju ben f$c^> felbft fachen mu§. £ier finDet er Die

SJfat&etik'ittf a(ä ein ftdjere^ aug feinem 3>nn«u § CXi

porfpringenDesj SBcrfjcucj. (Er operirt mit Demfclben ge*

gen Die $atur unD gegen feine Vorgänger, fein Unter?

nehmen glürft if)m unD er überzeugt fiel), Da§ 9ttat(jc*

matif Den ©runD ju altem SBiflenfc&aftüc&en lege,

%at iljm jeDod) Diefe6 Organ bei) altem $?e§bareu

geficrige £)icnf?e geleiftet , fo finDet er balD ben feinem

jarten @efüf)le, Da£ t$ Legionen gebe/ n>o cß nicfyt

Jjiureict)f. (Sr fprid)t fe(jr Deutücl) auä, Da§ fte in fofr

cfycn fallen alä eine 9lrt t>on @nmbo(if ju brauchen

fco; aber in Der Sluefüljruug felbtf Dermifd)t er Den

reellen Dienff/ Den fte ifjm leijTet, mit Dem fnmbolifc&cn

;

t»cntgf?cnö fttüpft er benDe Qlrten fo genau jufammen,
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Daß er benben Denfelben (Stab bon Ueberjeugung jiu

fcfyreibt/ obgleiclj fein @t)mboliftren manchmal blo§ auf

ein S>ßif3fpie( Ijinauelauft. %\\ Dicfem Wenigen ftnD

alle feine SugenDen unD alle feine geiler begriffen*

Sftan Ijalte tiefe 2lnftcl)t feft unD man tvtrD ftd)

überzeugen/ Daf? cö eine falfctjc 2inmenbung bei- reinen

5S£a#«m<tttf unD ebm fo eine falft#c SinwenDuug Der

augewanDten 93iatl)emattf gebe» .Offenbar ift Die SljTro*

logie aug Der 2I|fronomie Durct) Den eben gerügten 3)?i§*

griff entffauDcu/ iuDcm man auß Den 5Öielungen be<

fannter Gräfte auf Die SBirfungcn imbefannter fcfoloj*

unD bei)De afö gleicljgeltenDe bcf)anDelte,

Sföan fcf;e, mie 25aco Da*> Sftatfjematifäe geijligen

unD geijfticl)cn Singen anndl;crn null Durcfc ein an'/

mutiges, Ijeitcreö
1

3a^renfpie(*

(£in großer $f>eil Dcffen/ roa£ man gemMjnlid)

Aberglauben nennt/ i|? auö einer falfcl)en Slnmenbung

Der SDiatljematif cntflaubcn/ DeßUn-gen ja aucl) Der to
me eines 93?atljcmatifcrö mit Dem eines

1

SBa^nfünftlcrö

unD 2lf?roli>gcn gleicl) galt. 2>?an erinnere fief) Der

(Signatur Der Dinge/ Der Chiromantie, Der ^unctirfunfl/

felb|t oeß jjoilenjtvange ; alle biefiß Unmcfen nimmt fei?

nen muffen (Schein Don Der flaifen aller $Sifienfcl)aftett,

feine 2Sermorren|jeit bon Der e>'actef?en. SS?att f;at Dafjcr

liierte fär ocrDcrblicljer jti galten/ al$ Da§ man/ mie

in Der neuern 3eit abermals gefcljieljt, Die 93iatl;ematif

düß Der Vernunft? unD 23er(?anDeeregion, mo iljr @ifc
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itf , in Die SCcgion Der sp&antafte unD ©innlicfcfeit fre?

»entließ pcruberp#t*

SDuttfleti Reifen ftnt> folcfye Sföi&grijfe nacr^ufcfjcn

;

jte geboren mit jtt.ro Gljaraftct\ ^Denu eigentlich) m
greift Der Aberglaube nur falfcfye Mittel, um ein ttxu>

ree SSebavfmf? ju befeiebtgen, unD iff Deswegen meber

fo fd; cltcnstvcrtlj alö ev gehalten mirb/ noci) fo, feiten

in Den fegenannten aufgeklarten 3af>r&un&erten unD l>ep

aufgefldvtcn Sftcnfcljen.

Senn mer fann fag.cn / Da§ ev feine unerld§ucf)cu

Scburfnijfe immer auf eine reine/ nötige/ rnaljre, um

taDelljafte unb Dolltfdnbigc SBcifc befriebige; Da§ et

ftcf) nic()t neben Dem ernfteffen £t)un unD Seiften f
mie

mit ©lauben unD Hoffnung, fo aucl) mit Aberglauben

unD £öa(jn# £eic$tfmn unD 23orurtbcil fjinf;alte,

2Bie Diel falfct)c Formeln ju €rfldrung magrer unb

unldugbarer 9?ljdnomene fünben fiel) uicl)t buret) alle

-2af)rf;unDcrte b\$ ju m\$ {jerauf, Die ©griffen Ui

tf)erß enthalten/ wenn man mill/ biel meljr Slbcrglau?

bcti/ als Die unferä cnglifc&cn ?9?oncH 2Bic bequem

mac&t ftdyß nid)t £utf;er Durcf) feinen Teufel/ Den et

überall bot) Der JpanD f;at, Die mictytigflen $f;dnomene

Der allgemeinen unD befonberö Der mcnfcl)lid;en Sftatur

auf eine oberflächliche unD bavbarifcl)c SXBeife ju erfld',

ren unb ju befeitigen; unb bo<() ift unb bleibt er
1

/ ber

er tvar/ au§crorbentlicl> für feine unb für fünftige Bei*

tcn. 33eo iljm fam eö auf £bat an; er füllte Den
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£onfüct, in Dem er ftcf) befanb, nur a(l$u (affig, unb im

bcm er fid) Daö ifm CSBtDerflrc&citDe recfyt f;at?licf), mit

hörnern, ©c&wanj unb flauen Dachte, fo würbe fein

l;croifd)c£ ©cmüt(j nur beffo lebhafter aufgefegt, bem

^einbfdigcn ju begegnen unb M ©cfja§te ju t>ew

tilgen.

Qlu jene Neigung ^ogcr &acon$, Da^ Unbekannte

t>nvc^ ba$ 23efannte aufoulofen, b.YS gerne buret) bag

SRa&c ju gewaltigen/ woburd) flu) eben fein ttorjüglis

d)er ©elf* legitinürt, fd;Hcgt fiel) eine <Hgcn(jeit an,

n>efcf>c genau beamtet ju werben Pcröient, weil fic

fd)on früher ljiftorifd)e Zweifel erregt Ijat. 2lu0 ge*

txnjTen €igenfct)aften Der Körper, Die $m befannt ftnb,

auß gcwifTen folgen / Die fiel) üon i(jrer 2Serbinbung

ober Pon einer gewiffen Sefümmfen §orm fjoffen laflfen,

fofgert er fo richtig, ?>a§ er über beul/ tvaä ju feiner

3eit geleitet mar, weit (jinausgeljt unb Don fingen

fpricfyt, als wenn fte fcfyon gclettfet wdrem £>aO

Scljießpulpcr , befonber? aber bie gernreljve, bcljanbelt

er fo genau , Daß wir miß überzeugt galten muffen , er

fyabe fte Dor ftdj gehabt, jumal ba er ja fcfjon ge*

fcf)tiffene kugeln, 2lbfc§nitte Don kugeln in ©laß be*

fefien.

SJHein wem befannt ifl, wie ber 93?enfdjengcift

porcilen fann, clje ifjm bie Se'cßniE nad)fommt, ber

Wirb aueß f)ier nici)tß Unerljorteß ftitDen*

Unb fo wagen wir ju behaupten, ba§ eß nur gof*

gerungen bei) iljm gewefeiu 2luc() Ijier bep ber ange;



tvanDten 5JJatfjcmati0 gcljt eg iftm, tt?ie bep Der reinem

333ie er jene anwenDete, wo fi'e nicfyt l;ingefjorfe, fo

traut er Diefcr ju, wa^ fte nicf>t Iciftcn fann.

£)urc& Die öon ifjm betriebenen ©lafcr folf man

ntcfyt allein t)ie entfernteren ©egcnfrdr.Dc ganj nafj, Die

fleinffen ungeheuer groß im eignen 2Utge waf;rncfjmen

;

fonDern Diefc unD anDre Q3ilDer follcn aucl) Ijinaue in

Die Suff, in Die SItmotfpfjdre , geworfen einer 93?enge

üur (£rfcl)einung fommen» %mx i# and) Diefe$ nic^t

oljne ©runD, @o mancherlei) ^Raturerfcfyeinungen / Die

auf Üvefraction unD 9veflerion berufen/ Die Piel fpd*

ter «funDeue Camera obscura, Die Bauberlaternc,

t>ai (Sonncnmifrofcop unD il)re PerfcfyieDenen 5lnwem

Düngen F;aben fein Söorauegcfagteg fafT bu<$f?dblicJ)

waljr gemacht, weil er alle Dicfe golgen Porauefal),

2lber Die 2Jrt, wie er fiel) über Diefc Singe äußert/

jeigt, Daß fein Separat nur in feinem @ei|?e gewirlt

unD Daß Dafjcr manche imaginäre SKefultafe enffprtingen

fenn mögen«

3undcrjfT bemerken wir, Daß er, tt>ie alle (JrfinDer,

weit fctyaucnDc unD geizig lebhaft wirten&e $?cnfc&en,

Don feinen 3 ctfgcnoffcn angegangen worDcn, aud) ]xp

mittelbar ettvaä ju iljrcm $u|cn ju tljun. £)cr S0?cnfd)

\fi fo ein §u|b unD £ü(föbcDürftigetf Sfficfen, Daß man

ifjm nicfyt Perargen fann, wenn er ftcfy überall umfteljt,

tpo er im ©lue! einigen ©paß unD in Der 23eDrängtl)ci£

einigen 23epftanD finDen fann.

rr ii
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£>en 2D?atf>ematifern fmb t>on je^ev bie jvriegsjjd;

Den auf ber (Spur gewcfen , weil man feine Sftadjt

gern mcd)anifd) permcljren unb jcber Ucbcrmad)t gro§e

©irfungen mit geringen Gräften entgegenfe^cn mbcfyte,

£)aljcr fittbet fid) bep S5aco Die SöieberljoDlung dltet-cr

tinD bie 3u f»d)cn,n3 neuer bergleid)en Jpülfgmtttef.

25rennfpicgcl, um in ber gerne bie 6onncnf?raljlett ju

coucenfriren
t

Söcrtnelfaltigungefpiegcl , woburcr; bem

geinbe wenige Gruppen als? eine gro§e 2Injaf;l erfd)ie*

nen, unb anbre folcfye £)inge fommen be\) iljm t>or, bie

wunberbar genug auefeljcn, unb bie bennod) bei; erl)6I)<

ter £ed)nif, geübterer 2afd)cnfpielerfunff , unb auf

anbre $3etfe wcnigf?cn$ jum Sljeil moglid) gemacht

korben«

£)a§ man iljn ber 3^'le^re angesagt , baö ©d)icfr

fal f;at er mit allen benen gemein, bie iljrer 3e\t t>or*

laufen; ba$ man iljn ber Säuberet? be$üc()tigt, war Da?

matt ganj natürlich. 9Jber feine £cit nid)t allein bet

ging biefe Uebescilmtg, ba% ftc \>a$
f
mß tiefen/ unbe*

kannten, feffgegrünbeten / confequenten, ewigen Natur,

frdften möglich if?, ali bem Tillen unb ber SBillfüfjr

unterworfen, alä jufallig fjerbetjgerufcn , im 2ßibcrflreit

mit ©ott unb ber 9}atur gelten lief.

9lud) hierüber iff ber 20?enfd) Weber ju freiten

nod) ju bi'bauern: benn biefe Slrt i>on Aberglauben

wirb er nid)t (os werben, fo lange bie 9J)ienfd)fjeit

eriftirf. Gin foldjer Slberglaubc erfd>eint immer wieber,

nur unter einer aubern gorm, &cr $?enfd) fie&t nur
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Die «Strengen, t>ie Urfacf)en, felbff Die naettfen, fftib

tljm unbefannf; mit fefjr menige, tiefer bringenbe, m
fatjrene, aufmerfeuDe merDcn allenfalls gemaljr, a>ol)er

Die Söirfung entfpringe.

9ftan Jjat oft gefagt unb mit $ecl)t, Der Unglaube

fct> ein umgefaßter Aberglaube, unb an Dem legten

mbd)te gerabe «ufere Bett fcorjügütf) leiben. <£ine cble

Sljat mirb Dem (Bgennufc , eine ^croifcfjc Jpanblung Der

(Eitelkeit, DaS unlaugbare »oetifcfye \)3roDuct einem fte*

beruften 3uftanDe angetrieben; ja maS nort> mun?

berliner iff, DaS alleroor$ttglicf)|fc toaS Ijeroortritt, Daä

altecmerfmürbigtfe maS begegnet, witD fo lange att nur

moglict) ift/ verneint.

liefet §H3af>nfum unferer 3eit i|? auf äffe galle

fqjlimmcr, als toenn man Daä 2lußerorDcntlirf)e, meil

eS nun einmal gcfcfyalj, gelungen jugab unD eS Dem

Teufel jufcfcvieb. X)er Aberglaube ift ein ßrrbtfjeil cner*

giftet/ grofhbatiger, fortfdjreitenbcr Naturen; Der Un*

glaube DaS £igcntl)um fci)tt>ad)er , fteiugeftnmer, ju*

vueffc&reitenber , auf fiel) felbf? bcfcfjranfter gföenfc&em

3enc lieben bau £r(latmen, tocil Daä ©efüljl bcö Srfja*

benen DaDurd) in il)nen erregt wirb, beffen tljre (Seele

fajjig if?, unb Da Die§ nid)t ofjnc eine gereifte Appretjen*

fton gcfcfyieljt, fo fpiegelt ftd) if)nen Dabo«) (eiebt ein bo*

fe$ ^prineip t>or* Sine ohnmächtige (Generation aber

mirb burcfyg (Srfjabenc jevfforf, unb Da man ^ftiemanben

jumut()cn Um f»tf) miliig jerfloren $u laftcn; fo Ijaben

fte t>Mlig i>tö Sitfyt, Dag ©ro&e unD Uebergro§e, menn

ii *
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c$ neben ifjnen tvtrft, fo lange ju latignen, bis es %'v,

(forifcl) mirb/ öa c3 t)cnn ati^ gehöriger Entfernung in

gebampftem (Blande leiöUcfjev* an$ufrf)auen fetm mag»

Tfl a d) l c f e*

Unter biefer SKubrif mag ba^ menige 9ßh% nelj*

ttten, waö mir in unfern (£ollectaneen , ben evff be*

fproetjenen Beitpuuct betreffenb , porgefunben Jjaben,

35on ^cn Arabern itf mir ntcljt begannt gemorben,

ba§ fie eine tr;eorctifct)e 5lufmcrffamfeit auf bic garbe

gemorfen fjdtfem 2lperroe$ unb SJpempajeg mbt

gen, mic au$ einigen ©taten ju Permutljcn \fi f beo

©efegenf)eit, \)a§ fi'e t)tn 2lriftotcfc3 commentirt , tu

ma$ beoläufig barüber geau§ert fjaben* £>aö &u<fy

lein betf Sljeopljraf? ftyemt iljrer QJufmerffamfcit enf*

gangen ju fepm Slljjajcti/ pon bem ein optifcfyei?

Zuutat auf unä gekommen, befcfyaftigt fiel) mit bett

©efegen beä ®el;ene überhaupt; boc& mar iljm ber int

21uge Meibenbc Einbrucl ciueg angebauten Silben be*

tarnt gemorbem

Ueberl^aupt mar biefeö pljnftologifcf)e Panomen beö

bleibenben, fa bes farbig abffiugcuben ^ictjtcinbnicfeö

rein finn(ic()en Staturen jener ?eit nic&t perborgen gc*

blieben, mceljalb mir eine (Stelle bc$ Sluguflinin? unb

eine be$ £r;cmif?iug aH 3eugnip anfuhren.
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SSetm tute eine 3eitfan(j trgenD ein £icfjt an?

flauen, unD foDann Die 2lugen fd)Iic§en/ fo fdjmebcn

i>or tiufcrm SMicf gemiffe leudjtenDe färben , Die ftdj

Dci-fcfyieDentlicf) fccranDern unö naef) unD naef) weniger

gfdnjeu, b\$ ftc $u(e£t gdnjfic^ t>erfc()WtnDetn £>icfe

fonnen wir für Da3 ubet*bletbcnt>e jener S°^ fjatfen,

welche in Dem (Sinn erregt warD/ inDem wir Da$

leudjtenDe 2MfD erblicften.

5 J c m i jl i u $

SBentt ^emanD Den 35H<f bon einem ©egcnffanDe,

Den er aufä fd)drff?c befrachtet Ijat , wegwenDct , fo

wirD U)n Docfy Die ©cffalt Der ©act)e r Die er ankaufe,

begleiten/ aU wenn Der frühere 2lnf?o§ Die 5higeu bc*

ftimmt unD in SBeftfc genommen (jatte, £>eefjalb, wenn

SfemauD auß Dem @onncnfd)ein fic§ tnö ginffere be*

gibt, feljen Die t>or großem ©(an$ irre geworDencn 2iu$

gen nid)t£ ; auef) weim Du efttja^ feljr (Bfan$cnDe$

oDer ©rünctf langer angefeljen, (o wirD alles, wc\$ Dir

Dernacfy in Die Singen fallt, gleichfarbig crfd)einen*

3ßtd)t weniger, wenn Du Die Singen gegen Die Sonne,

oDer fonf? cttvati glan^enDeß rid)tefl, unD foDann ju*

Drücfff; fo wirf? Du eine garbc feljen, Wie ctroa 2£eif*

oDer ©rün, welche ftd) alöDann in £od)rotf) berwan*

Delf, foDann tu >ßurpiir, nacfyljcr in anDre färben, ju*

le&t inä ©cfywarje , t>on Da an aber abnimmt unD Der

fdjwinDef, ©leic&erma£en jerruttet and) Dr*3, m$ ftcfc
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ftynett Bewegt , unfere 2Jugen
, fo Da§ , wenn t>u in

einen reifknben (Strom Ijinabftcöjt, eine 2ti*t von <&$kw

meit unD ©djwinDel in t>iv* entffeljt, unD aueb Dn^

@tillffef)enDe ftd> vor Dir ju bewegen fcfyeint.

i u \1 am ® e J e i m n i §

&a$ Merliefcrte war f$on ju einer großen €0?affe

angeworfen , Die (Schriften aber , Die es enthielten/ nur

im 2?cft£ t>on wenigen; jene @ct)a|e, Die von ©riecfycn,

SKomern unD Arabern übrig geblieben waren t fal) man

nur Durcl) einen gior; Die vermittelnden ^ennmifife

mangelten; ei fehlte Wollig an Sritif; apocrt)pbiftf)e

6d)riften galten Den achten gleich ja e$ fanD ficfy

mefjr Neigung 511 jenen alß ju Diefem

!

(Efccn fö Drängten fUf) Die Beobachtungen einer erft

wieDer neu unD fäfrf) crblicften SRatur auf, £ßer wofl*

te fte fonDern, orDuen unD nu£e«? %&&$ J cört P**
jelne erfahren Ijatte, wollte er aud) fiel) ju 55ortf)eil

unD (ürfjre gebrauchen; benDee! wirD mebr Durd) %w
urteile all Durd) CÖ3a^r^aftiyfeit erlangt, 2Bic nun

Die früheren/ um Die ©ewanDtljeit i(n-er Dialectifdjen

formen ju jeigen, auf allen (£atfjcDern ftd) öffentlich

§orcn lie§en; fo fäljlte man fpater, Da§ man mit ei*

nem gehaltreichen 53eft$ Urfad) fyatte fparfamer umju*

ge&en* Sftau verbarg, m$ Dem 2SerbevgeuDen felbfl
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nocl) (jafb »erborgen mar, unb meil ec 6ct> einem gro*

§cn 0:1*11(1 an einer t>ollfommnen Sinfic^f in Die ©aetje

fef;f:e; fo enfftanb, maß unß ben ^Betrachtung jener

Sßcnuifjungeit irre maefot unb t>ermirrt , ber fcltfame

%aü, Dap man pcrmccfyfelrc , maß ftcf) gu cfofevifc^et:

mit) maß fiel) ju e£Otcrifd)cr Uebcrlieferung qualifücirf.

50?an fccrljcfjlte baß ©emeine unb fprad) Daß Ungernet*

ne laut, micbcr!)of)lt unb bringenb auß,

Söir merben in ber golge ©elegenljett neljmen,

t>ic mancherlei) Sitten biefcß 23erf?ecfenß nafjer ju bc,

fragten, ©ombolif, 2l(legorie, EKdt^fef/ 2Jttrape, §fjif*

fviren nntrbcn in Uebung gefegt* Slprefjenfion gegen

$unftPcrmanbte , 9ftarftftf)renerep , £)ünfel, Söifc ttttb

(Beiß Ratten alle gleicfyeß SnterefVe, fiel) auf tiefe SBeife

ju üben unb gclteub ju machen/ fo Da(? Der @)cbvau$

biefer &erf)cimud)ungßum(?e feljr lebhaft biß in ba&

ftebjejjnte ^alJrfjimDert Ijinübergeljt, unb fiel) jum £$eU

nocl) in ben (Sanjlenen ber £)iplomatifcr exfyalt*

Qlber aud) ben biefer ©clegenfjeit Tonnen mir nid)t

um^tn , unfern Sioger Saco, t>on bem nid)t genug @>u*

feß $u fagen ifi, Ooct)lid) $u rühmen, bat? er ftcf) bic*

fer falfdjc» unb fd)iefen Ueberlteferttngßmeife ganjlid)

enthalten , fo feljr , t>a§ mir moljl behaupten ftomen>

ber ©d)lu§ feiner l)6c^|Ifd)d|baren ©cfyrtft de miräbili

potestate artis et naturae gebore ttid)t iljm / fonbem

einem SBerfdlfcfcer, ber baburcl) biefen fleinen Sractat

an eine Dveilje ald;nmifufd)er ©griffen anfc&licfcrt

moUetn
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2lit tiefet <5teUc muffe« tt>it
4

mantyti, m«ö ftcb

itt unfern ^otlcctcmccn uorfin&cf, ben ©eite legen, roetl

eö unö ju weit Don t>em DpygcflecFfen 3iele aWenfeÄ

würbe* 23ieUeid)t jeigt ftcf) eine ant>eve ©elegenljcif,

Die Sücfc, öic attety £icr abei'tttafö enfftcjjt, auf eine

fcf)icflid)e S&ctfe auöjufutfen.



SBterte 5tbt()eilung.

®nc gefd)icfytlid)c £>ar(tellung nacfy 3fa$t$un&erfen ehr/

jutljeilen, ^£it feine Unbequemlicfyfeif, Sit feinem

fdjneiben ftrf) Die Gegebenheiten rein ab; $?enfc()cm

geben unö £anbeln greift auä einem in3 anbre; aber

alle (£intr)eilungi?grünt>c, menn man fte genau befielt/

fütb botf> nur Don ivgenb einem Uebernjiegenbcn f>cti

genommen* ©ettnjTe Sffiirfungcn jetgen fteft entfeftieben

in einem gennjfen Saljrljunbert, of>nc ba§ man Die

Vorbereitung üerfennen, ober bie SRacfymitfung laug*

nen mochte» Gen ber garbenleljre 9 e&en im^ bit bren

nunmehr auf einanber folgenben 3al)rljunbertc ©efegew

ijeit, btö tvaä tt>ir Dorjuwigen §aben, in gehöriger

3lbfonberung unb Verknüpfung barjuflcHfein

£)a0 mir in ber fo genannten mittlem 3eit für

garbe unb garbenlcfjre tvenig gewonnen, liegt in bem

tiorljerge&ettbett nur aU$u beuflief) am Sage, Vie(IeM)t
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glücft tö Denjenigen , Die ficft mit ben £>enfmalen jener

3eit genauer begannt machen, noc^ eintgeö at»f5ufüni>en

;

tnettetcfyt fann m Der @ef$i$tt beg Kolorits unö Der

gärbcftmft noct) mancfyeg beigebracht Werbern gür unä

ging Die $arbenlel;re mit Dem ©lanj ber übrigen 2Bif*

fenfcfyaftcn unb fünfte fcfycibcnb unter , um erft fpdter

lieber Jjer&ornifrcten» vXBenn mir l)icr unb ba ber

gatbe ermähnt 'fiiiben , fö tff tß nur gelegentlich ; fic

wirb Dorau^aefc^t ttne baß 2ÜIjcmfjolcn unb (Sprechen

beo ber Stcbefunfl. SRicmanb befcf)dftigt ftet) mit ifj*

ren (Elementen unb SScrfjdltniffcn , biß enblict) biefe er*

freultctye (E-rfdxinung , btc untf in ber Statur fo lebhaft

umgibt/ aud) für baß 2$etvu§tfenn mit ben übrigen

Sßlffcnfdjaften auß ber Ucberlicferung nneber Ijcr&or*

tritt.

3e me&rere unb ttorjüglicfycre ^enfdjcn frc^> mit

ben fofHid)en überlieferten Steffen beß SHtert&umö be*

fd)dftigen mochten, be|?o energtfcfyer seigre ftcf) jene

Function beß SSerffanbeä , btc mir moljl bie Ijocrjfle

nennen bürfen, bie (Srittf ndmlic^ baß 2Jbfonbcrn bei?

3led)ten Dom Unarten,

£>em (Befüfji, ber ^inbiibungötraft ift eS ganj

gleichgültig, mot?on fte angeregt werben f
ba fic benbe

ganj reine @elbfitf)dtigfeiten ftnb, bie ftcr) tfjre 33er<

r)dltnifi*c nad) belieben hervorbringen , nicr)t fo bem

SScrflanbC/ ber SBernunff* 33ei)bc f;aben einen entfd)ie<

benen SBejug auf bie SBelt; ber SSerffanb will ftc§
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\üd)tß Unacl)tc$ aufbinden laffen r unt> Die SÖcrmmft

t>erabfct)cuet c$»

£)icfer natürliche 2I6fc$eu fcor fcem Unarten un&

fcaö ®onöcrungß>crm6gcn finö nicCjt immer bepfam*

mein Sener fu&lt moI)l, tva*? er mitt, aber vermag e$

t\id)t immer ju beweifen; Dicfcö miß eigentlich nid)t^

aber Da$ (Ernannte t-ermag es DarjutOun. £*? verwirft

tt?of)l oljnc Abneigung unb nimmt auf o^nc Siebe. $iek

leiefyt ent^t Oa&urd) eine Der 2Jbftct)t gemäße CBerecfc*

tigfeit* ©enn bepDeö jcbod), 2lbfd)cu uno 6onDe*

rungsgabe, jufammentrafe, fcuttDc öie (Eritif mol;l auf

t)cr l)od)ffen (Stufe*

£)ie 23ibel, ati ein Ijeiligeä unantaflbares" $ud),

entfernte t>on ftd) Die $t\üt f ja eine uncritifdjc SBe*

Ijanblung fd)ien il)r moljl angemeJTcm £)en platoni*

fetjen unt> ari|?otefifd)en 6dmften erging e£ anfange

lid) auf aljnlid)e 2i3etfe, Srff fpater faf) man fta) nadj

einem ^rüfftein um , Der nierjt fo leicht ut fünften mar,

£>od) rnarö man julefct t>eranla£t, Den 2?ud)ffaben Die*

fei* SHkrfc nafjcr $u unterfud)cn; mehrere 2lbfd)riftcn

gaben ju S8crglcid)uug 2lnla(L (Ein richtigeres 23er*

f?ef;en führte jum belfern Ueberfe&en. £)cm gctftmdjcn

$?anne mußten bep t>iefer ßielogenfjeit (EmenDationen in

t>te £anb faden unb Der reine SLBortt-crftanD immer be*

Deutender merDem

£>ie $arbcnfel)re frcr&anfc aud) Diefen 35emüf>un*

gen if)re neuen anfange ; obgletd) Dag, ma$ auf folct)e
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$Betfe gcfcf>ef)cn, für Die golge ohne fonbediefcc 53? hv

fung bücb t S83ir tt>ctt>en #ier juerft baä Q?üitlein De$

3lntonin3 Sfjt)lefiu£ bon Den garben in Der Urs

fcfyrift abbruefen laffcn/ unb fobann unfre £efer mit

t>iefcm Spanne etwas nhfycx befannt machen; ferner

beß (Simon §p ctiu ö gebenden/ welcher Die fleine

ariftotelifelje 6d)rift , Deren llcberfefcung tt-ir früher eins

gerücft/ juerft überfefct unD commentirr, 31)m folgt

Sfuliuö (Safar ©caliger, Der im al)nfirf)en ©inne

für uvß nid)t of;ne SScrbicnff bleibt; fo nne tinr Denn

auef) ben Diefer Gelegenheit Den Sluffaf* über färben*

benennung, Den tvir auf Der biet unb funfjigjtcn 6ei*

te eingefettet t lieber in Erinnerung ju bringen

fjaben.
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A n t o n i i Thylesii

De Coloribu s

Lihellus.

Dicam aliquid de coloribus in hoc libello, non

quidem unde conficiantur aut quae sit eorum na-

tura : neque enim pictoribus haec traduntur aut

philosophis, sed tantum philologis, qui Latini ser*

monis elegamiam studiose inquirunt. Scribam om-

nia breviter et accurate, ac rerum ipsarum nomina,

quo statim colores intelbigantur , singulis appc-

nam.
i

I. Coeruleus. Exordiar primuni a coeru-

leo : quo nisi natura ipsa maxime gauderet, nun-

quam profecto deorum hoc dornicilium

Continuo circumplexu cuncta coerceus,

Specie tarn laeta Universum exhilarasset.

reliquos deinde contexam. Coeruleus igitur dictus

quasi coeluleus, u 1" ex voce ipsa apparet, proprie color

est coeli,sed sereni: id quod Ennius respiciens, Coeli

inquit, coerula templa. atque inde ab omnibus mä-

re appellatur coeruleum : refert enim illud eundem

quem ab ipso superne accipit coeli nitorem. Quare

ex antiquis nonnulli, ut alterum Homeri opus,

propter caedes, de quibus illic poeta loquitur, co-
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iore exornabant sanguineo : sie Odysseam , ubi

Ulyssis idem maritimos scribit errores, membrana

contegebant coerulea, Sed quoniam coerulei quae-

dam species est pene nigra , ut quod Indicum dici-

tur, eoque olim vestitu Graecae mulieres, amietae

producebant eorum funera, quorum in coelum ani-

mas migrasse coeruleum existimabant : ideirco pro

tristi nonnunquam capiiur , ut apud Virgilium

puppis coerulea Cbarontis, Imberque et Sol coeru-

leus. Cucumis autem coeruleus, nam id quoque

legitur, Melopeponem significat, qui inter cueume-

res, multa enim sunt eorum genera, pulcherri-

rrms est. Nee tantum coerulei videtur partieeps,

sed ipsius quoque mundi gradus, introrsum ver-

sus, attenuatos ostendit, ut hoc olim de eo lu-

simus

,

Quis neget e coelo missum fonnamque , coloremque

Atque gradus coeli Nectaris atque refert.

Est enim sapore svavissimo. Sine ulla dubitatione,

quod nos coeruleum, Graeci dieunt cyaneum, in

quorum etiam commentariis lazurion invenio. Ad-

scribitur hüic generi , qui venetus olim nunc vulgo

blavus iiuncupatur color, ex facüone Circensi valdc

nobilitatus. Fucrunt autem colores in Circo, prae-

ter hunc venetum , roseus , albus et prasinus : qui-

bus auratus postea , purpureus et luteus additi

sunt. De iis loco dicemus.
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2. Caesius. Caesius vero si dictus esset, ut

doctissimi viri monumentis olim tradiderunt, qua-

si coelius a coelo, eadem ibret in coelo et caesio

diphthon^us. Constat autem esse in iis vocibus

diversam : nihil praeterea differret a coeruleo, quan-

do id, ut ostendimus, a coelo deductum est: dif-

fert autem sine dubio, vel ex ipsius M. Tullii au-

ctoritate , cujus haec sunt verba in primo de na-

tura deorum libro, Caesios oculos Minerva, coe-

ruleos esse Neptuni. Ad haec non quemadmo-

dura legimus coelum , mare, vestem, florcm coe-

ruleum: ita legimus coelum, mare, vestem, flo-

rera caesium : sed oculos tantum caesios veteres

dixerunt, quibus inest fulgor quidam visu horren-

dus. linde existimo, sicut Caesar et Caeso dieun-

tur a caedendo: ita caesium a caede nominatum

esse: ut q.ui caesius sit, caedem quodammodo ocu-

'lis minari videatur: qualis proelio gaudens et caede

dicitur fuisse Minerva, ex quo illa ab antiquis

vocata fuit, ut ego arbitror, caesia. Signilicat hoc

M. Cicero, ubi de Catilina ait, Notat et designat

oculis ad caedem unumquemque nostrum. .
Hie

qui oculis ad caedem Senatores designabat, caesius

erat. Cujus etiam oculos Sallustius, insignis histo-

ricus, fuisse tradidit foedos, id est caesios. Cu-

jusmodi memoriac pröditum est Neronis quoque

oculos fuisse: quod ipsum non leve fuit argumen-

tum tyrannicae crudelitatis. Quin a Terentio cae-

sii hominis facies dicitur cadaverosa, hoc est im-

manis, et saevitiam argucns, qualem Sicarii prae
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ae femnt et camiiices: quamvis alii parum erudite

cadaverosam pro sublivida exposuerint. Enimvero

leonis oculos si quis inspexit, qualis sit hie color,

intelligit. Micant illi, ut studiose ipsi prope con-

sideravimus, velut ignis penitus flagrans. Dicitur

color hie Graece ab Omnibus glaueus, quod ver-

bum longo jam usu Latini poetae suum fecerunt.

Latius tarnen patet glaueus: siara praeter oculos

noctuinos, quos, ut avis ipsius Graecum noraen

declarat, omnes glaueos esse confirmant: mulia.

quoque dieuntur glauca , ut ulva palustris herba

:

ut 6alix, cujus quum frondes, tum multo magis

cortex in ramis, praesenim anniculis, nitet hoc

eolore. Quem laudat V
7
irgilius in equis eosque no-

to carmine glaueos appellat, eommuni Italorum

lingua baios nominatos. Nam spadices honesti ab

eodem poeta ibidem vocati, illustriores, sunt al.'-

quanto, bau et ipsi, sed clari vulgo nuneupati:

aique ii duo aliorum omnium maxime probantur

colores in equis. Ulva igitur et Salix
, quas idem

Virgilius glaucas dixit, equi item species optima:

castaneae etiam nucis tunica, aliaque multa, prae-

ter leonis ac noctuae oculos, colorem gla,ucum

ostendunt. Sed ut unde discessi , redeam : quando

caesius color tantum est oculcrum , videnduixi est,

ne is sit potius quem Aristoteles charopon vocat.

Sic enim ab illo dicitur leo ab oculorum saevitia,

quem Catullus poeta doctissimus caesium appellat.

Unde Hercules cognomento dictus fuit charops,

quasi iraeunde intuens. Nam chhra Giaece, ira
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quoque dicitur Latine: et ex eodem ut puto, hor-

rore Cbarybdis nominata esr, et Charon: de quo

cum inquit Virgilius, Stant circuni lumina flamma,

Caesium voluit senem il*wai horribilem ac dirum

significare. Quamvis non nesciam , cbaropon ab

aliis aliter quoque exponi.

3. Ater. Horribilis eliam color est ater di-

etus, omnino velut anthrax, id est carbo : nam

proprie est carbonis exlincti. Quare scite , ut om-

nia, Terentius, Tarn excoctam, inquit, reddam

atque atram, quam est carbo. Et inde a Virgilio

cinis dictus est ater et favilla atra. Sanguis prae-

terea caloris atque coloris ignei particeps , eft'usus

ac frigefactus amisso rubore, tauquam in carbonem

mutatus, ater ab omnibus vocaiur. Dicitur et

mors atra, quia cadaver extincto calore illo vitali,

cmo corpus alitjiir, atmm relinquitur, ut est carbo,

quae mibi perquam elegans videtur similitudo.

Quid quod dies atri eadem de causa dicti fuerunt!

Qui enim luctum afferebant, carbonibus: ut con-

tra dies laeti scrupis signabantur gypseis. ex quo

Horatius ait:

Creta , an carbone notandi,

Diftert in boc a colore nigro , quod ut omnis ater

est niger: sie non omnis niger est ater: borren-

dus est bic, tristis, visu injucumlus, lugentibus

aecommodatus , ille contra nonnunquam lepidus ac

71, 12
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venustus ; ut humani
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oculi sunt complures, c[UOS

nemo atros diceret, sed nigros, iisque tarnen ni-

hil majori cum voluptate spectamus. Vocabatur

autem ater ab antiquis etiam anthracinus , idemque

furvus: qviibus longe minus sunt nigri, lividus et

fuscus. Alter ex gravi corporis ic.tu proveniens de-

formitatem habet. Unde inyidf aliorum bonis, ve-

lut verberibus laniati, et idcirco exsangues, lividi

nuncupantur. Alter non insuavis, et in homine

persaepe laudatur. Qui tarnen , si modum excedit,

ac maxime fuscus est, et quasi nigrescit, pressus

dicitur: ut quae aliquamdiu sub prelo vestis pres-

ga nimium coloratur. Legirhus etiam equi colorem

pressum. Secus vero fasciolae coloriscae dictae fue-

runt, quae non saturatae, sed vix colore aliquo

illitae e coronis dependebant. Est autem forma

diminutiva , ut Lycisca, Syrisca. Aauilum veteres

hunc fuscum a colore aquae vocarunt, qui inter

.nigrum est et album, id quod Plato etiam docet.

4. All us. Est autem albus color purissimus,

quocirca ad animum translatus pro sincero capi-

tur: is nullibi quam in nive clarior est, quam ta*

men atram esse Anaxagoras affirmabat. Sumitur

pro pallido, unde timor albus legitur et metu exa(-

buit. Quam ob rem Romanae mulieres quondam

funera sequebantur in veste alba , tanquam mortui

quem efferebant, colorem referrent« Elucet Candi-

das atque oculos delectat. At candent non hoc tan-

tum est, sed pro ignito accipitur. Jtaque Veneris
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humeros recte dixeris candidos , vel candentes.

Ferrum quod a marito tunditur , non candidum

est, sed candens. Ejusdem generis est canus
,

qui

etsi ad alia transfertur , proprie tarnen est capilli

et barbae senilis. Nascitur equus nonnunquam ca-

nus atque albineus , non idem qui et candidus aut

albus, sed hujus non expers. Est et color albi ni-

grique particeps, a Graecis inde leucophaeus , voce

jarn a nostris usurpata, vocatus. Genus est id co-

loris nativi , non enim infickur , sed ovis ipsa sie

natura quasi pingitur. Hunc sibi seeta sacerdotum

sumpsit sanetissima, qui nulla tunica linea peni-

tus induti , pro cingulo reste se vinciunt nodosa,

ac ligneis tantum calciamentis usi, precario victum

quaeritant.

5. Pullus. Qualis vero sit pullus, ostendit

terrae ipsius color: major enim illius pars pulla

est. Itaque quoniam ea mortuis injicitur, volue-

runt veteres , ut qui lugerent, pullis pallis, terrae

siniilibus , essent amicti. Dorsum etiam lepori-

num proprie est pullum : quam ob rem naturae

ipsius doctus magisterio , terram recentem ab

aratro metu pavidus quaerit ille, ibique non-

nunquam stratus, nullaque re abditus, venatores

canesque ipsos praetereuntes, ac sagaciter prope

omnia perquirentes, coloris tantum beneficio sae-

pissime latet: et ut in quodam epigrammate de le-

pore diximus ,

12
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Quem fuga non rapit orc camim , non oeculit

umbra :

Conculor immotum sub Jove terra teglt.

Nulla arte aut impensa color bic paratur. Natura

enim sie proveriit, unde'nativus quoque vocatus

est , diversus ab eo de quo locuti sumus. Jamque

nos Cosentiui, apud quos multa antiquitatis vesti-

gia apparent, siquidem et pracfieae, ut quondam,

movtuos laudaxit , et silicernium in tisu est, ac

nemo sine suorum osculo sepelitur, utriusque se

xus vestimenttim funebre, nativum dieimus : quam-

vis atrum sit illud, et in mulieribus matrimonio

junetis cyaneum , quo Graeci , ut dictum est, olim

in funere utebäritur. Idem quoque HUpanus voca-

tus est et Baeticus , etiam Mutmensis. In iis enim

locis id genus lanae videlur. Est autem pullus no-

men , ut reor , diminutivum a puro, velut a rara

veet.imenti genere fit ralla , ab opere opella, a terra

etiam tellus : ut lana pulla sit pura , nullo alio

colore infeeta, sed suo tan Ium et ingenuo conten-

ta. Colorias bujusmodi vestes per se coloraias ali-

qui dixerunt. Posuit baue vocem Augustus in suo

tfestämehto , ubi haec verba legebantur Gausnpes,

lodices purpureas et colorias meas. Alqne indidem,

ut sentio, dicti sunt pulli equorum aliarumquo

peeudum, quasi puri , nulla adhuc libidine aut la-

bore violati. Sunt huic pullo simillimi color im-

pluviatus , dictus velut fuinato stillicidio implutus:

et suasus , qui imuasus quoque vocatus, lutum re-
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fort. Est autcm suasus e stillicidio etiam factus

fumoso in vestimento albo. Quare band dubii an-

ter iion alius est quam impluviatus : quamvis aliqui

tradiderint colorem omnem, qui bat iniiciendo,

suasum dici, quod illi quodamrnodo sit persuasum,

in alium quemvis colorem ex albo transire.

6. Ferrugineus. Ferrum longo situ rubi-

ginosum, facile ostendit colorem ab ipso appella-

tum ferrugiiieum : agit enim is, id est refert colo-

rem ferri. Quin et filamenta, quibus saepe co-

nopaeum , et muliae praeterea vestcs lineae circum-

suuntur, ferrugineum dicunt infectores. Tunica

etiam nuclei pinei lanügine qiuulam pulverulenta

ferruginea est. Erat is quoque lugentium color.

Itaque capitur nonnunquam et ipse pro funesto,

atque ea de causa hyaciaibi dicti 'uerunt a Virgi-

lio ferruginei , quasi lugubres : quia puerum , ut

est in fabulis, casu interfeetum Apollo diu luxit:

atque in ejus f'oliis velut epitaphium, in sui do-

loris perpetuurn monumentum inscripsit, non quia

vere floris color sit ferrugineusi: est enim is, in

quem mutatum ferunt adulescentulum , purpureus.

De Hyacintho in literatum llosculum transformato

feeimus boc

,

Nil opus elogio redimire aut flore sepulchrum :

Ipse sibi flos est, elogiumque puer.

Eodem modo coelum vocatur ferrugineum, boc

est nubilum et triste: atque apud eundem • Virgi
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lium , Sol caput suum nitidum in movte Caesaris

texit ferrugine, quasi colorein se induit lugenti

aptum : ut tanti viri caedem sol ipse lamentari vi-

deretur. Nee alia ratioiie Charontis naviculam di-

xit ferrugineam , quam quoniam ea unä loco san-

dapilae, mortuos omnes vespillo indefessus trans-

vectat.

7. Rufus. Non eundem esse rufum atque

rubrum, ex hoc intelligi potest, quod recte dici-

tur sanguis ruber, rufus non recte. Kursus bar-

bam et capillum Aenobarbi rubrum veteres non

dixerunt : sed modo rufum, rutilum modo, qui

idem est. Quin et canes immolabant Romani sa-

cerdotes , nunquam rubras vocatas, sed quas nunc

rufas, nunc rutilas appellabant, ad placandum ca-

niculae sidus , frugibus inimicum. Ex quo mani-

festum est rufum rutilumque eundem esse, id quod

ex antiquis etiam aliqui docent. E canis igitur

colore satis noto, atque e multorum barba et ca-

pillo, cujusmodi sit color rufus apparet. Hunc

rustici in armentis rolmm, gilvumque olim dixerunt,

atque etiam helvum, ut vini genus est quoddam

inter rufum albumque nulli non cognitum: quod

quoniam cerasi colorem rei'ert duracini , cerawlum

aliqui dieunt Italiae populi. Sed et burrham iidem

appellebant vitulam, quae rostro esset rufo. At

homo burrhus est, qui pransus, eibo et potione

rubet: hunc aliqui etiam rubidum vocant. Inve-

ntur et rubeiu, etsi aliqui non indocti vocem ncri
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esse Latinam monuerint: cum tarnen apud aucto-

res non malos ex uvis nigris fieri vinum forte le-

gatur, e rubeis autem suave, nee non bos rubeus

probetur. Verbum est omnino rusticum, nee pror-

sus idera color est, qui et ruber, sed ad eurn

proxime accetlit. Quid quod russeus etiam legitur?

negat quidam e vetustis grammaticis dici posse,

russum jubet, ex quo pannus est rnssatus. Vtrum-

que cerLe Latinum est, sed aratoris magis qxiam

oratoris: habent eniin et sua verba qui ruri vi-

vunt, urbanis nonnullis inaudita. Russeum equum

dieunt illi , qui non plane russus est, sed aliquan-

to minus ruboris habens , idem fere videtur. Hie

autem, quoniam quasi cruentato similis est, hodie

saginatus
,

quasi sanguinatus vulgo nominatur;

quamvis hujus nominis nonnunquam equi albes-

cant.

g. Ruh er. Rubrum maxime indicat animan-

tium sanguis, et quo lana inficitur, coecus: gra-

num id a nostris vocatur, unde vestis est coccina,

n ullis ignota. Ostentat tarnen hunc colorem prae

caeteris rebus liquor purpurae, cujus adeo gratua

est. color, ut siquid paululum babeat ruboris, mo-

do visu sit illud non injueundum ,
purpureum sae-

pe dicatur, ut sunt violae, et varia florum genera:

quin et candidus, is enim quoque oculos remora-

tur , a poetis vocatur nonnunquam purpureus*

Nam et olores purpureos dixit Horatius, et nivem

ipsam purpuream Albinovanus. Invenitur et Hat'
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teus positus pro purpureo. Non praetcrcundus est

color vitcis frondibus arefactis simillimus , et id-

circo xerampelinus Graece diclus. Usurpant hanc

vocem Latini: certum enim vitis gcnus adullo jani

autumno pampinis rubet velut cruentatis , tinde

nomen colori inditum es!. Atrabapticas vestcs eo

colore infectas , quoniam in eo puipura nigresce-

ret , aliqui appollaveruiit. De ea re fabeliaai ex-

cogitatam bis versiculig iui complexus ,

Caederet immeritae vitis dum crura, cecidit

Ipse sua : et dira caede Lycurgus obit.

Uiide prius viridis, rubet bostis sparsa cruore

Illaeso vitis stipite , et ulta nefas.

9. Roseus. Jucundissimus omnium est color

roseus, atque humano corpori, si id iormosum est

quamsimillimus. Itaque os, cervicem, papillas, digi-

tos roseo6 poetae dicunt: id est candidos, rubore san-

guinis penitus diii'uso cum venustatc: isque color

proprie est, quem communis sermo incarnatum vo-

cat. Refert enim maxime omnium pueri nitorem

ac virginis : rosam non Milesiam ii,! elligo quae ni-

mis pürpurea ardevo quodammodo videtur, nee

rursu« albam: sed quae utrinquc decorcpi ajccrpit,

et quia corpus hominis imitatur, quod lingua ver*

nacula carnern appellat, eadem id genus rosarum

incarnatum nominavit. Cicero colorem hunc sua-

vem dixir..
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io. P uni c eus. A Phoenicibus color phoeni-

ceus, puniceus quoque dictus flagrat, velut viola

flammea : atque ita a multis olim purpura vocata

fuit violacea , hodie pene nomen servat : nam Pao*

nacius
,
quasi puniceus dicitur, etsi aliqui vocem

haue vernaculara a pavonis colore faetam volunt.

Phoeniceum vero alium ab hoc palma (quae phoe-

nix Graece est) a se nominavit. Color hie in equo,

ut jam diximus, maxime laudatur, qui modo sva-

diceus , baius modo, badius etiam et balius, variis

nominibus vocatus est, Termites enim pahnarum

cum fruetu spadices, et baia Graeci dieunt; uncle

equus ab equisonibus appellatur baius.

II. Fulvus. Ex omnibus maxime lucct ful-

vus , quem multa jacta.nt , orichalcum in primis,

aurum , ipsaeque etiam stellae

:

Quas non extinguunt venti , non nimbus aquosa

ISiube caclens: celsa semper sed luce coruscant.

Cjuare Tibullus proprie sidera fulva appellavit. Est

et aureolae species arenae , quam fulvam dixit

Virgilms: ei genus quoddam aquilae ab Aristotele

maxime celebratum, colore etiam f'ulvo. Qui si

obtusus quodammodo est, atque obscuralus , vo-

catur ravus. Jamque sie Horatius lupam appella-

vit, cujus colorem noto magis verbo plerique omnes
fulvum dixerunt. Tradunt aliqui ravos ocnlos, quoa

in cane et ariete laudat M. Varro, intcr caesioa

esse et flavos.
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Ornat saepe color hie flavus virginum , ac

puerorum capita : atque in maturis frugibus sem-

per elucet , nee non pro pulehro frequeriter posi-

tum videmus.

At luteum nihil aeque ostentat, ac ilns calthae

et genistae, ovique etiam vitellus. Croceo est hie

perquam similis , sed lueidior aliquanto : ab anti-

quis ßammeus quoque dictus, quoniam eo Flaminis

uxor flaminica utebatur. Potest hoc loco pallidus

poni , ac luridus : mortui color est hie horribilis,

ipsiusque mortis, ut poetae dieunt, et Plutonis.

Ille nonnunquam vel gratus in homine, atque ama-

bilis.

12. Viridis. Cujusmodi sit color viridis,

suppeditat exemplum herbarum multitudo, quarum

tanta est varietas, ut cum earum vis sit infiniia,

nulla tarnen aeque, atque ex iis aliqua prorsus vi-

reat: sed omnes inter se discolores videantur, id

quod in reliquis omnibus coloribus apparet. Quäre

si minus est hie albus aut niger, quam ille: non

ideirco nomen albi amittit, aut nigri. Ex avibus

autem insignis est hoc colore psittacus, avis inde

a quibusdam viridis appellata, et qua nihil laedus

est, Smaragdus: maxime quoque lucet viriditas in

genere quodam scarabei, cujus ipse meminit Ari-

stoteles. Is quoniam dorsum habet, nota quadam

aureola sie litum atque illustratum, ut lunae spe-

ciem exiguae sustinere videatur, non invenuste a
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nobis Cosentinis equus Ir.nae nuncupatur. Feci-

mus hoc jam prideui de scaral^eis jocosum epi-

gramma

:

Parvula Sisyphio gens conrlemnata labori

,

Quas figula ipsa facit , fertque refertque pilas.

Pars nigra, ut Aethidpum manus usta coloribus horret,

Regia pars viridi pieta colore nitet.

Parva micat cujus dorso nota, magna minutis

Si conferre licet , hina pusilla velut.

Dixit equum lunae hinc cognomine Erutia tcllus.

Ouodsi bellator sie nituisset equus
,

lllo capta foret non una Semiramis , essent

Centauri et plures ,
quam genus est hominum.

Egregius est inter colores, qui virent, prasi-

nus , multorum carminibus collaudatus, nunc viriäe

porrum ab infectoribus vocatur.

Epilo gus. Libet epilogum addere, varietatem

proprie de coloribus dici , ex quo vestis varia , dis-

color est, diversisque coloribus consuta. Divisam

nunc omnes vocant, et equus varius non totus

vel candidus vel niger, sed his aliisve caloribus

distincius: sie et coelum yarium, cujus partes se-

renae interlucent, partes nubilae tristantur. Atque

alium saepe pro alio, si inter eos afrinitas est, co-

lorera usurpant poetae , ut lumen Minervae tlavum

dixit Virgilius pro glauco,,quo venustatem quoque

esse in oculis deae ostenderet : quemadmodum
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amictum Tiberis, cujus aquam alibi flavam appel-

lavit , glaucum idem esse cecinit: est enim inter

hos colores simiiitudo et quasi vicinitas. Sic ut

jam dictum est, albus pro pallido, ac coeruleus

pro subviridi poetice ponitur, proque etiam sub-

nigro , multique praeterea invicem cedunt. Ex

Omnibus vero maxime contraria sunt albus et ni-

ger, quare nihil aeque apparet atque in alba papy-

ro atramcntum. Utebantur vetcres , quod nunc

etiam servatur, quuin librorum titulos notarent»

colore puniceo, in honorem memoriamque Phoe-

nicum, quos literarum tradunt fuisse inventores.

Sunt etiam e coloribus aliqui incerti, qui intuen-

tium oculos fallunt, ut est coeli nitor, quod quum

tenebrosum quidam autument, illustratum, radiis

solaribus cyaneum videtur , ut iris , ut quas suspi-

cimus nubes nonnunquam ignescere, ut mare

ipsum , quod praeter coeruleum, modo atrum

horret , modo virescit, interdum etiam flavum,

ravumque se ostendit , aut specie quadarh pur-

purascit violacea. Non idem quoque decor in

collo cernitur columbae et pavonis, unde aves sae-

pe dicuntur versicolores , quäle est serici genus

satis notum, quod e diversis partibus spectanti,

non eundera pffert coloris lcporcm.

Discolor autem non modo pro vario sumitur,

sed si quid eundem colorcm velut radios quosdam

diiiundit, ut, Discolor unde auri per ramos aura

refulsit. Af decoloris dicitur ex cujus ore color de-
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fluxit, et exsangnis relictns est, atque ideirco pro

deformi capitur et nigro, ut decolor Indus: nam
concolorem ejusdem esse coloris nemo i'gnorat. Ad

haec colores bifariam dividuntur, nam austeri vo~

cabahtür reliqui oranes , praeter minium
, purpu-

rissuni , cinnabarim, armenium , cbrysocollam , im

dicum, quos floridos riixeruht. Sed haec pictores

videant, quibus olim in üsu tanturn erat meliims

color, candidus. Silaceus , qui inter coeruleos no-

minatur, Sinopis genus rubricae, et atramentum.

Quidam etiam suaves dicti sunt, ut flavus
, pur--

pureus, candidus, in priinis roseus: hürh'anis au-

tem oculis nihil venusti hominis colore suavius vi-

detur. Incsse vero coloribus suavita'cm, praeter-

qnam quod sensus ipsi judicant, egregii Latinita-

tis auetores ostendunt, M. Cicero et Virgilius Ma-

ro
, quorum alter suavem bominis colorem dixit,

ab altcro suave rubens hyacinthus vocatus est. Alii

tristes sunt et lugubres, velut. atrum esse dieimus,

pullum, ferrngineum, et coerulei speciem. Quin

ut videntur, sie sordidi etiam aliqui dicli sunt, ut

de quibus locuti sumus, svasus et impluviatus : w
enim rei ut misericordiarn apud judices captarent,

se deturpabant. Talern quoque i'uisse vestilum

Charontis ostendit, cum inqu.it Virgilius,

Sordidus ex humeris nodo pendebat amictus.

Jam vero colores partim nominati sunt a locis, ut

Puniceus, Tyrius, idemque Sarranus, Purpuiei
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ipuiit hi, Indicum , Sinopis, Melimis, Hispanus,

ßaeticus, Mutinensis, de quibus dictum est. Co-

lossinus a Colosso urbe in Troade , ubi lana inlici-

tur, florem referens cyclamini, quod tum rapuni,

tum terrae malum, ac tuber vocatur, a nobis Co-

sentinis terrigena. Fulget flos ille inter candorem

et purpuram. Partim a metallis nuncupati sunt,

ut ujumbeus, ferrugineus, argenteus , aureus. Sed

a plantis nomen acceperunt complnres, ut praeter

phoeniceum, id est palmeum, ac xerampelinum,

buxeus est qui pro pallido sumitur : pallet ehim

prae caeteris buxea materia. Hoseus praetcrea hya-

ftintbinus, in quo purpura lucet subnigrä. Hys-

ginus ab hysge berba : coccinus, et utrique similis

sandycinus. Violaceus qui et ianthinus , ex quo

tyrianthinus , e purpura ut nomen indicat, factus,

et viola. Additur his croceng. Unde crocotula vc-

stis genus, ut a calta caltula: a bysso lini genere

tenuissimo byssina : erantque hae omnes luteae,

sed byssina pene ut aurum fulgebat. Fuit in usu

vestis a citri similitudine, citrosa dicta. Et quae-

dam coloris candidi, papaverata a Lucilio Satyrico.

cum eam, ut probrum, Torquato objecisset, no-

minata. Invenitur quoque Galbia vestis alba a Gal-

fcano. A malvae item flosculo color est molochi-

nus , ut a punicae etiam flore balaustinus. Virentis

quoque porri folia nomen ex se , ut jam diximus,

fccerunt prasinum. Multi praetcrea ab animalibus

vocati stint, ut cervinus, murinus. Atque hi co-

lores sunt in equo notissimi. Mustellinus, de quo
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Terentius. lctericus , qui regio morbo laborat, &

colore galguli, quam Graeci avera icteron dicunt.

Luteus est hie admodum. Cygneus, idemque La

tine olorinus , id est candidus , ut contra cora-

cinus , nio-er. Adscribuntur et his ostrirms, con-

chyliatus , muriceus, purpureus , ab Hercule ut

fabulantur, primum inventus. Feci paueos de ea

re choriambos, quos visum est hie ponere.

Errat dum bibulis Herculeus littoribus canis,

Nantem forte videt spumifero gurgite purpuram i

Aggressusque ferox corripuit viscera mordicus.

Mox pastus rediit commaculans gramina sanguine.

QuemTyro simulac pulcra videt (namque erat hae«

comes)

Prolutum roseis Candida sie ora coloribus

,

Aleiden alloquitur; Non aho munere te sequar,

Quam si pictti mihi palla rubens huic similis datur.

Quod nunc per spolium terrificae te rogo belluae,

Invictaeque manus robora
,
per tela sonantia,

Non ignota avibus nubila translata fugaeibus,

Da ferre haec (poteris nam omnia) nee te tenuit

maris

Circumfusa palus , hesperidnm quo minus aurea

Ferres munera. Sic brachiolis fata revinciens

Robusta implieuit nympba procax colla tenaciter

Paret victus amans blanditiis Amphitryonius :

Nactusque exanimem, quam exspueiat jam mare,

purpuram

Infecit tyrio primus ovem murice candidam.
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A rebus denique diversis nonnulli colores dicti

sunt, ut igneus, flammeus: Sic orbis nitorque

solis ab Attio et Catullo appellatus est. Quare co-

lor solis, et quia ita apparet, et ex illorum aucto-

ritate flammeus proprie potest vocari. A coelo, ut

jam principio dixi , coerulens est. Marinus, et

thalassinus a mari: ab unda cymatilis et cymatius:

idemque est in iis Omnibus coior. Quin etiam ab

arcu pluviarum nuntio , arquatus est nominatus.

Hyalinus, qui et vitreus , niveus , marmoreus , la-

cteus, eburneus, quo dictus fuit cognomento prop-

ter candorem corporis Fabius quidam. Amethysti-

nus praeterea, ex quo tyriametbystius in usu fuit

oiim. Sandaracinus , flammeus est is , quibus

etiam impluviatus , sanguineus, atque herbidus ad-

duntur. Cereus item, piceus, cinercus, ut car-

dui genus esculenti a colore, Cinara vocatum. In

hoc autem carduo esse etiam aliquod ipsius virtu-

tis simulachrum, pauci, quos hie subjeei , decla

rant versiculi.

Ut vallatus acutis

Circum frondibus horret,

Intus sed tarnen abdit

Dulcem Carduus escam :

Coelo missa sereno

Sic virtus
,
puer , aspris

Ambit sentibus ipsam

jucundain ambrosiam Diis.
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A spumis quoque et maculis , spumeus est ei

maculosus: atque ii equorum sunt etiam colores,

ut a euttis guttatus : cujusmodi praeter equos , ca-

nes videntur nonnulli sagaces, quos a muscarum

similitudine rnuscatos dicunt , velut equus scutu-

Iatus a scutulis : quem ab exiguorum poraorum

specie, pomulalum vocant equisones, et si orbe«

sunt latiusculi, rotatum. Videtur ad extremum na-

tura amare coeruleum: eo enim, ut inido diximus,

mare collusiravit , ac coelum ipsum : quod nun-

quam slcllis fulgentibus ornasset, nisi eadem quo-

que fulvo maxime delectaretuv. Sed qtiia vicis-

sim videmus terram, aut viriditate convestiri, aut

eo ornatu spoliatam ,
pullam esse, aut etiam can-

dore niveo contegi : viridem , pullum , atque al-

bum naturae gratum esse nemo potest dubiiare.

Nigra insuper est nox: nigri sunt Indi, atque

Aetbiopes. Gaudet igitur rerum mater colore ni-

gro: quam a rubro nihil abhorrere, hominum ac

caeterarum animantium sanguis facile declarat.

11
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'4nfoniu« 3: & n l c f i u t.

$11$ unä in bei* (£pocf)e Der erneuerten Söiffcnfc^aftf

ttn oorfte(jenDcg fleinetf 35ucf) freunDlicr; begegnete/ mar

<$ un£ eine angeneljme (Erfc&cinung, um fo md)t, ate

e$ fict) jenem beä 2lriftotefe6 an Die Seite unD in ge#

n>i|Tem ©inne entgegen (Teilte, 2Bir gcDacbtcn et $u

überfein f fanden aber balD , Da§ man in einer ®ps<u

(b>e nic^t Die etpmologie Der anDern befjanDcln fonne,

unD fo entfdjloffen mir vm$ f es in Der Urfcljrift mieDer

abDrucfen ju laffen. & if? jmar nict)t feiten, inDem

t$ öfter anDeren gro§ercn unD Heineren ©Triften ben*

gefugt morDen, jeDod) einzeln nid)t immer jur JpanD/

unD fo glaubten mir e$ um fo mel;r einhalten ju Dur*

fen/ altf un$ au<? Demfelben Datf (Befühl einer frepett

unb Ijeitern Seit entgegenkommt/ unD Die SugenDen

t>e$ 33erfaflTc^ mofjl t>erbienen, Da§ i^re 2Birfunge«

no$maft t>eroielfältigt merben.

Slntoniuö £(jolefiug mar $u £ofen$a geboren,

tiner 6taDt, Die an Der Kultur Deö untern Stalten

fc^ott früher Sfjeil naf;m. 3n Dem erffen SSicrtel De*,

ffc&äje&ntfii Sa&r&un&crr* mar er $rofcffor *u $?aü

lauD, (Er gebort unter Diejenigen/ meiere man in Der

ftterargeföic&te als «Philologen, SieDner unD «poeten

juglejci) gerüfjmt ftnDet. <£in grünDlic^eß unD Dod) lü

betaUt (StuDium Der Sllten regte in folgen Bannern

bie eigene $roDuctioitdt auf/ unD menn fie auc^ i\
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genfficf) nid)t §u $oefen geboren warnt, fo föarffe ffdj

Doct> am 51Iferu)um ifjr SMitf für Die 3Ratur unb für

bie £av|?ettung berfclbem

(Ein Q3uc^efc^cn de coronis gab er 1526 r)erau$*

JDie 9tomu# be£ gewählten ©egenffanbes jeugt für bie

Slnmutfj fcinetf @eiffe& Cr fufjrt in bemfelben fe&r

furj unb leicht äffe franje unb fronen i>or/ womit

ficr) ©offer unb Heroen, $rief?etv gelben, Siebter/

@ct)maufenbe unb Seibfragenbc ju fcfymucFen pflegten,

unb man begreift feljr leicht, wie 6er> fofetjer ©elegen*

#eit ein gefunöcr %>üd auf garbe mußte aufmetffam

gemacht Werbern

60 fuibcn wir benn auet) in ber fleinen 6cf)riff

über bie garben einen 20?ann, bem e£ um ba$ Q3er*

tfdnbnif ber Üllten ju ffjun ifh Co entgeht ifjm mcr)f,

ba§ bie garbenbenemtungen fer)r bcweg(icr) ftnb unb

ton maucfyerfeo @egenf?änbcn gebraucht werben* Cr

bringt baljer auf ben erfreu Urfprung ber ©orte, unb

ob wir gfeict) feinem Ctnmologiftren nicr)t immer ben*

ffimmen, fo folgen wir ifjm bo<# gern unb belehren

u\\$ an unb mit ir)m.

S5en&c oben benannte ^Iuffa£e würben mit feinen

übrigen poefifdjen @cr)riften fcon (Eonrab ©e§ner 1545

ju S5afel (jerausgegeben , woben ftet) bemerken la$tf ba§

tfjm feine Jeitgenoffen eine gewiffe Originalität $uge*

flanbcnf iubem fie ibn anDern cnfgegenfc|3cn , bie nur

buret) 3"ffliwmcnftettun9 t>on -Porten unb trafen ber

13*
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eilten cht ncuetf (SeDicfyt, eine neue S^cDe fjcwor;ubriw

gen glaubten»

<£inc SragoDie, Der golDcn.e iftegcu, ffeinere ©e>

t>td)te'/ bei* (Etjdoj) / ©alatljee , u» f. w, jeigen genug*

fant/ DaS wenn man iljn and) uicfyt eigentlich einen

<ßoctcn nennen Darf/ einen folgen, Der einen ®egew

(TanD ju beleben , üa$ 3er'ffteute ^uv* (Einheit Jtvingen

fann; fo muffen »it t>ocf> aufer feinet* antiquarifchen

SMlDung, einen aufmerffamen SMief in Die SSclf/ ein

jarteg ©emntfj a\\ il;m ruljmctu v<£r beljanDelt t>ie

(Spinne, Den £ettd)twurm / Dag 3vol)r, auf eine SBeiff/

Die wni uberjcugty Da§ ev in Der Snittclgattung fcon

SDicfttfunff/ in Dev befci)teibeuDen, nocl) manel)e£ erfreu*

liebe fyattt IcüTcn fonnen, UnS {lebt er alt Keprafen*

tant mannet feiner peitgenoffen Da, Die Das SBifTert

mit Slnmutlj bcfjanDclten , uuD Der 2inmutfj etwas @o*

wupteö unterzulegen not^ig fanDen»

Wit welchem freien , liebe ', unD e^rfurcbf^ollen

SMicl
1

er Die Statut angcfe|jen, Dat*on jeugen wenige

3Serfe,--Dic wir \\\ feinem SlngcDenfcn $ier einjuruefen

un£ nict)t enthalten fonnen»

n, -~r.o^.»r;Jmmparer.s natura , hommum rcr-airque cre

Difficilis , facilis , similis tibi, dissimilisque

,

Nulligena , inrlefessa , ferax , te pulchrior ipsa
,

Solaque quae tecum certas , te et virta reVinci».

Oninia nie nimis afficiunt, quo lumiiia eunque

Verto libens, nibil est non iniruni. Daedala quod tu



197

Effingis, rebusque animam simul Omnibus afflas,

Unde vigent, quaecunque videntur, pabuln, fremde?,

Et genus aligerum, pecudosque et scpiajmea ttub».

6 i tn o ii ^> o r f t u 8*

T>a$ %ud)k'm bon ben garben, ml$t$ bem

$(jeo$>raff' jtigefc&riebcn wirb, fc^cinf in öct mittfern

3eit nidjt t)iel gefannt gewefen ju fcr>n ; wenigen*

Ijaben wir e£ auf unferm 22ege ntcf)t citivt gefunben»

3» ber erften Jpalftc be$ fec^jefjnten 3afjr$unbert$

nimmt (Simon <|Jortiug ftcf) beffelben an, überfe&t,

commentirt eg , unb giebt ffatt «inet* 23orrebc eine tkit

\k SlbFjanbfuus über bie SRatnr Der garben*

5Huä bei: gucignung an Sotfmuö ben ertfen, ©rof*

Ijerjog öon gloicenj, lernen mit*/ ba§ er oon bemfefr

ben alä ©elcfjrtcr begünfiigt unb unter ben feinen woljf*

aufgenommen wor, (£r Ijielt über Die ariflotelifcfyen

6d)riffen öffentliche Seljrffimben , unb fjatte auclj über

mc[K gcbacl)teo ^ucf>Iein in ben Serien gelefett* 6pcb

ter warb Ucbcrfcfcuna, unb Kommentar eine 9Sifleggia*

tur* Arbeit, ©o tuet wir wiffen, erftl)ien bie erfle 2l«&

gäbe ju Neapel 1537« diejenige, beren wir um3 hu

bienen, iff ju $arii? 1549* gebrueit,

6ogfeid) wie fict) einige 3Hl&img$lti|f auf ber SBeft

Wieber jcigt, treten m\ß bie ariftotelifdjen SSerbienffc



198

frifct) entgegen, ^reptic^ f?aitt>ctt biefe fdjriftlid)en Uc*

berlieferungen twn einer @eite Der Sftatur $u ttat)e un&

sjott einer anbern auf einem ju Ijoljen 93uncfe ber glücfr

Haften 35ilt)un$/ aß Da§ bie Slttffünbct iljncn fjdtten

gewacr)fen fenn Tonnen* $fcm fcerffanb fie leiöer nid)t

genugfant/ Weber iljrer 3lbfic()t naef), noct) tmofent

fct)on genug buret) fte geleitet war. SÖ3a$ alfo segen*

wdrtig an tfjnen gefdjar), mar eine jwar io&enswerttjf/

aber meül unfruchtbare 2D?ül)e*

(Sowofjt in Der t>on <portut$ t>orauggefct)icFten 23or*

rebe, worin un$ ettvaö über Die Sftafur Der $arbe«

t>erfproct)en wirb, als auet) tri Den Slnmerfmtgen felbff,

welct)e Dem £e;rt bengefugt finb, fe&en wir einen bele*

fenen unb jugleict) in Der art(fotetifct)en @d)ulmetr)obe

wofjlgcübtcn 50?ann, unD Tonnen tf;m Dar)er unferc 2lrt>

tun^/^ fo mie unfern San! für ba$ t
n>aö wir t>on

ir)m lernen, nic^t öerfagem Sittein Der ©ewinn, Den

wir au$ einem mur)fameti (Stubium feiner Arbeit jie*

t)en, tfl boct) nur fcifiorifct)* £Bir erfahren, wie Die

Sitten fiel) über Diefcn ©egenffanb auggebrücft, wir t>er*

ncljmcn ir)re Nennungen unD ©egenmennungen ; wir

werDcn t?on mancherlei; SSiDerjtreit belehrt, Den unfer

Slutor nad) feiner 3lrt weDer ju Dergleichen noct) jtt

entfd;eiDen ftcr) im @tanbe befiubet.

9Son einer eigentlichen 2ftaturanfdjauung tfl lfm

gar Die 3tebe md)f. £>as au£gefproct)cuc SÖort, Die

gebilbete ^Jtjrafe, Die met)r ober weniger juldnglicr)e

5)ejüuition f werben junt ©runb gelegt; Daö Original/
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bie Ueberfefeung/ eine Sßorterftarung
f eine Umfc^rei*

bung ergreifen ftcf) tuec^felsmeife ; balb wirb etwad

Sjerwanbtcs fjerbeogeljofjlt , tma$ ülcljnlicbes oDer Um
äfjnlictyesS citirt, Jweifel nict)t oerfd) biegen/ fragen 6e#

antwortet f
Dem 2Biberf»rud) begegnet unb balb be;;fal*

Hg t balb abfällig »erfahren , woben t$ nid)t an 9ftifr

fcertfanbnifTen unb £albbeifdnbniffen fef)lt; öa beim

burefjaug eine forgfdltigc unb flei§igc ^efjanblung an

bie <§tettt einer grunblic^en tritt* £>ie §orm beß SSow

tragä / SRoten ju einem ^ert ju fcfjreibcn / nötigt jnm

SBieberljoljlett / jum 3urücftt>eifen ^ alles ©efagte wirb

aber unb abermals burefy unb über einanber gearbeitet/

fo ba$ eß bem @an$en jwar an innerer $larljeit unb

(£onfequen$ nic&t fefjlt f wie irgenb einem harten t unb

(Steinfpiel; fyat man jebocfc alleß gelefcn unb wieber

jjelefen, fo wei§ man wo£l etwaß mel)r alß oorber/

aber gerabe baß nic^t , tva$ man erwartete unb wunfd)te,

Solche fdjäkenßwer^e m\h oft nur fefjr geringe

grucfyt tragende arbeiten mu§ man fennen / wenn mein

in ber golge biejenigen ©Jänner rechtfertigen Witt/ weU

d)e Pon einem lebhaften Stieb gut @ac^e bcfeelt/ biefe

Sßortai'betten als Jpinberniffc anfafjen, bie Ueberliefe*

rung überhaupt anfeinbeten unb ftd) gerabe jur Natu*

Wenbetcn/ ober gerabe ju ij)r inwiefern

5ÖSir geben ben SSorfafc auf> einige iibcrfe$fe <&teh

len mirjut^eiten/ inbem jte weber bcleljrenb nod) erfreue

lict) feon tonnten» $lu% &aben wir fc&on tat 95rati<$#

bare in unferm Siuffa^c / worin wir bie 5D?ennungctt
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unb Sefjren ber ©tiefen beMnbcm, aufgeführt; unb

ttxrben fünftig @elcgenl)eit Ijaben; (Eins unb 51nberc$

am fctjicflic&en £)rte ju mieDerljolHen.

3u-nu$ (£dfar ©caligcr»

Sßon 1484 Bio 15 58-

liefet merfmürbige Sttann brachte feine Jugcnb

am £of; fein Jünglingsalter im TOitdrffanbe §U;

flutte fpdtcr alß 2(v$t feinen £ebeneunterf)alt unb war

tvegen feiner ausgebreiteten @elcljrfamfeit t>ot t>iclett

feiner 3eitgenojTen berühmt, €in ffatfeg ©ebdcfctnifj

terfjaff if;m $u vielem SßSiffen; botf) tljut man if)m

tt)of;l nid)t Unrecht; wenn man if;m eigentlichen @e*

fcfjmacf unb 3öafrrt)eitgftnn abfpricfyt. dagegen roac

er; bei) einem großen SSorgefüfjl feiner felbf?; uon bem

©eitfe be£ SÜiberfpruc^ unb 6treitluff unabldfflg

erregt»

(Earbait; befielt mir fpdfer gebenfen merben; put

fclicirt eine feine» arbeiten unter bem Site!: ue sub-

tilitate. ©caHga* finbet eö gelegen; fict> baran ju

\xben unb ixrfa&te ein groM %ud) gegen iljtt; morin

er il)in jcigt; üa§ man mcljr miffen; genauer bemer*

fen; fubtiler unfcvfc&eibcn unb befftmmter vortraget!

Vc\mt. £iefeg SIBerf itf feinem Malte naef) fc&afc*
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bar genug: Denn e6 ftnö eigentlich) nuv in ©frettform

jtifammcngcflcllte Mcctanecn, woburct) wir mUxv'uftt

tet werben, wie matter^ Damals befannt war, unO

n>ie oieleö Die Sffiipbcgierigen fcfjon interefftrtc.

SSaö ©caliger übet4 Die garben in ber bm^un*

bert fünf unb jwanäigftcn (^ercitatton fcorjubringen

weiß, la§t fief) in jmeo ^)aupfabfc()nifte ttjcilen, tit

einen tljeorctifcfjen unb einen etr>mologifcl)en. %n bem

erfreu wicDcrl)oljlt er, m$ Die Sllten t>on Den garbeu

gefagt, fye'tiß bcpfäüig, tljcilö mi&fdilig; er r)alt fictj

auf ber (Seite De3 2lrif!otefc$ , bie platontfct)en 23or?

frellung^arten wollen ifjm nicf)t einleuchten* £>a er

aber feinen eigentlichen ©tanbpunet Ijat, fo ift es!

auef) nur ein £in* unb SSieDerceDen/ woburct) nict)tg

ausgemacht wirb*

33en biefer Gelegenheit ld0t fitf) jene Betrachtung

anbellen; bie unä ctud) fcfyon früt)er enfgegenbrang:

meld) eine anbve wifTcnfcf)aftüd)e 2lnfid)t würbe bie

SßSelt gewonnen l)aben , wenn bie grted)ifd)e ©pradje

lebenbig geblieben wave unD ftet) anfiatt Der Sateiiw

fc^en verbreitet j)atte*

Sie weniger forgfdltigen arabifc^en unb lateinfc

fct)en Uebcrfeßungen Oatten fct)on früher manches iln*

§eil angerichtet, aber auefy Die forgfdltigffe Ucberfef$ung

bringt immer etwaö frembetf in bie ©aetje, wegen

2$erfct)iebenr)eit De$ ©pracr)gebrauc^»
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!Ö«$ ©riec^iföe ift Durcfyauä natöer, ju einem

natürlichen, Reitern, geiffreietyen , afffjetiftyen SSortrag

glücfUctjer $aturanfid}ten fcte( gefeilter* £>ie 9lrt ?

t>ut*cf> SSerba, befonDertf Durdj 3nfutitit>en unD tyatt'v

cipien ju fprecf)ett, macfyt jeDen Slußörucf (aflid); e£

mirD eigentlich Durcl) Daä $ßort nid)t^ bejKmmt/ be*

pfa\)lt unD fe(lgcfe§f , es ifl mir eine 2lnbeutung, um

Den ©egenftanö in Der (Bnbilömujßft'aft Ijevporjurufem

Sie lateiniföe @pratf)e bagegett mirD Dur$ Den

©ebrauef) Der ©ubftanttpen entfcfjeiDenD unD befefjlä*

fcaberifer;. £>er begriff i({ im 2Bort fertig aufgehellt,

im S(8orte ccjTarrt r mit meinem nun alg einem mirfr

liefen 2Befen t>ei*fa^rett n>ivt>* 2&ir merDen fpdtct

Urfacfye Jjabeit/ an Diefe Betrachtungen mieDer ju cw

innevn»

SBaö bett $met)ten etnmologifc^en £Jjeil betrifft,

fo ift Derfelbe fcf)a§en0mert& , meil er unä jntt Dielen

lateiutfdjen garbenbenennungen befannt mad)t; w,
Dur# mir Den ZfoUfm unD anDre fuppliren fonnem

SBir fügen (jier eine Bemerkung ben, jeDocr; mit

SSorftc&f, meil fte untf leicht ju meit führen konnte.

3N unfetm flcinen Sluffafc über Die gatbenbenennun*

gen Der ©riechen unD Üiomer, 6. 54» &e$ gegenmer*

tigen Q>anDe£, ^abett mir auf öie Q>croeglicl)feit Der

gavbenbenennungen bei; Den s2tften aufmerffam <je*

mac&t; Docf) ift nic^t ju fcergeffen, mie Ptele Dcrfelben

bco iljrem Urfprunge fogleicf) ftrirt morDen: Denn «e-
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rabe Dur# Diefen ©tDerffreit tei ftiycn unb $en>cgltc§ett

wirb Die 2inwenDung Der garbenbenennungen biö auf

ben heutigen Sag noef) immer ftyttuerig,

60 einfach auety Die $atbe\\ in i^rev ctfTen clc*

menfaren (£rfc^einutt<j femt mögen; fo werten fte Dodj

unenDlic() mannigfaltig, wenn fte auö i(jrem reinen

unD gleicJ)fam abffraefen 3"fanDc ft$ in Der SBirflicfa

feit manifefttrctt t
befonbertf an Körpern/ »0 fte tau*

fenD 3ufafligfctten außQttyt ftnD, Öabiird) entfprtngf

eine Snbtoibualtftrung bis tn£ ©rdnjcnlofe, mofjtn

feine (Sprach \a alle 6pracf)en , ber SBelt jufammem

genommen, md)t nachfeieren»

Sftun fmb aber bie meinen garbenbenennungen öa*

t>on ausgegangen/ t»a§ man einen inbibibuellcn gall

a(ö ein 23cpfpiel ergriffen , um, nact) il)m unD an i£m,

anbre afjnlidjc $u bejeic^nem SSenn un£ nun bati 9!fe

tertljum Dergleichen ©orte fcfjon genugfam überliefert/

fo iff in Der §olge Der %t\t, burc& eine auSgcbretfefere

$enntni§ Der SBelt, natürlicher Körper/ ja fo Pielet

jhtnftyrobucte , be» jeber Nation ein neuer 3»tt<*clj$

*>on Terminologie entffanben, Die immer auftf Sfteue

nneber auf befannte unD unbekannte ©egenffänbe ange*

njenbet, neue 25 cDenflieferten , neue Zweifel unD 2fa

rungen hervorbringt; woben Denn Dod) tuUfyt ni<$t$

weiter übrig bleibt, aU Den ©egenffanb, Pon Dem Die

2\ebe iff, reefct genau ju fennen, unD ijm iPö möglich

in Der SinbilDungßfraft ju behalten»
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3 n>i f dj e n b e t r a dj t u n c>

£)a n>ir Ducdj etffyebadjtc Dren SDianncr in Datf

SUfei'tftum nnebc; $urücf<uful)tt worDen, fo erinnern

t»ir toiti büiig DcjTeu, n>aß früher f Die naturroiffen*

fd)aft!ict)cn (iinfsd)ten Der 2üten betreffend, bewerft

n>ar§» (Sie nnirDen namlid) dß tüchtige §8fanf<§en

Pon t>en Sßafurbegeben^iten aufgeregt, unD betrachte*

fen mit SScrtPunDcrung Die pernMifelten $f;dnomene,

bic unä (%U4 nnb tfunDüd) umgeben, unb n>o*

buvd) Die Statur ijmen el;er Perfc^cnert als aufgebest

warb*

SEBenn tvir eben Dem glucrüdjen tfjeoretifdjcn fBtt

mu^cn mancher Sfölnner Poüe (Berccrjtigtat nnDerfalj*

ren laffen; fo ijl bed) nicfyt ju laugncn, ba§ man

i(jreu Sfjeortccn metfrentf einen empirifd)cn Urfpruncj

nur afljufcjjr anficht. £)cmt waß n?ar iljre Stellung

natürlicher Uranfänge in t>icr Elemente anbcr£, afö

eine notdürftige Sopif, nad) tt>efd)er ftd) Die erfd)ei*

nenben (Erfcfyeiuungen aflenfatfu orbnen uuö mit einfe

ger $3?et£oDe Portragen. Hellem Sie fa§lid)e 34*/

tue in ifjr enthaltene Doppelte @»mmetrie, unb Die

Daraus cntfprinaenbe SSequerolic&feit it\ad)U eine foldje

Scljre jur gortpflanjuug gefd)uft, unö obgleid) auf;

merffamere 2?eobad)tcr mand)crlcp 3n>cifcl erregen,

mandjc grase aufwerfen motten; fo biieb Dod) Sdjulc

nnb SDJenge Diefer SSorffcüungä mn& <BnfljeUuttg$art

aenciaf.
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3« bcr neuem 3eif brache bie öjcmie eine £(nipf*

oeranDeruug tyeröou; ftc jeclcgfc bie natürlichen icorpet

uftö übte baraue funfllicfjc auf manch erlen SBeife tvic*

Der jufammen; (ic jcrfSorte, eine toirfttct>c ^Bcit / tun

eine neue, btef)er unbcfaimte, faum m&gUcfy gcfd)ic*

ttene, nid)t gealjnbete mieö« f;ert^ot* ju bauen» tat

tvat'D man gfcn&tfngf; über Die wajpf$eittH$eR anfange

ber SMngc «nb über Das Darauf Gntfpnwgcne immet

meljr nacfoju&enfen / fo Bat? man fid) bis an unfre %c\t

ju immer neuen unö jjofjcren SSorfMItmg* arten herauf*

gehoben feu), unö Datf um fo meljr, als Der Sf;cmü'er

mit Dem tyfyfiUv einen unai!fU>ß(id)en S5unö fc&tofe

um. Dasjenige, n>a$ bi#er ole einfach erfetycnen trai>

mo nicht in £l)etfe ju \wU$Wi öo$ n>cmgjrn$ ia

Den nuuinigfaftigftcn &ejug ju fcfcen, unb ü)m eine

beaninbcrnewürbige SSielfcirigtcit aojugiwimm Sit

biefer 3vücfftd)t fjaben wir ju unfern ^weefen gegen*

wattig nur eines einzigen SÄonneö ju gebendem

§) a r a c e ( f t! ^

geb. 1493. fl e fh 1543.

9ftan tff gegen ben ©eifc unb bic Säumte biefe$

au§crorbentlie^cn Cannes in Der neuern 3eit me$r atö

in einer früheren gerecht/ Dal)er man unä eine ®d[)if?

betung Derfelben gern cilafjctt wirb» Uns tjl er bc&

Öalb merfmütbig, weil er ben SU'ifJeit Derjenigen an;
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fifivtf welche auf Den (Bruno Der c&cmifct)en garben*

erfct)einung unD SSeränDerung ju Dringen fuc^en»

<)3aracc(fu$ licjj jttar nocf) t>tct (Elemente gelten/

jeDeä mar aber wieDer au£ Irenen jufammengefcfct/

au$ (Bai, 6ulpl)ur unt> 9Jttercuriu3 / moDurcf) fte Dean

fämmtucl) / ungeachtet ifjrer $crfc§iebenfjcit unD Um

af;nud)feif , mieDer in einen gemifien Sejug unter ein?

anDer famen*

SOJit tiefen Dren Uranfängen fetjeint er Dasjenige

au^örücfen ju motten/ n>aö man in Der golge alcali'/

fd>e ©runblageu/ faticrnDc SEBitffamfeiten , unö begeU

ffenbe SScreinigunggraittcI genannt $af* £>en Urfprung

Der Sarben fc&reibt sparacelfuß Dem ©cfymcfel ju, ma(;r*

fc&eiulicty Da(jer/ meil if;m Die SBirrung Der (Sauren

auf §arbe unD garbenerfefoeinung am beDcutenDffen

auffiel, unD im gemeinen @d)ttjefc( ficf> Die ©durc im

^oljen ©raDe manifetfirt» %at foDann jeDcö Clement

feinen 2I.n#ett «« & c*n W& DerjfauDenen ntpffifc^ett

©ctymcfcl, fo laßt fief) aud) tt>oI)l ableiten/ mie in Den

fcerfctyieDenftcn gällen garben entfielen fönnen.

®o t>iel für Diesmal; in Der golge merben mir

fdKU/ mie feine ©cyülev unö Stotcfefornnten Diefe £e!)re

erweitert unD i()r Durcfc mancherlei? Deutungen ju £el*

fat gefugt
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2lnf eben Diefem 2Bege gingen Die 3llcf)t)miffen fovt

unD mußten ftc^^ rocil Darunter wenig originelle ©eü

ffer / (unaegen t>ielc Watycfymx ftcf) befanDen, immer

tiefer jur ©eljeimnipfrämeren ifjre 3nflnc^>t nehmen f De*

ren £>uufelfjeiten auä Dem t>origen ;jabrbunDert herüber

gekommen roarem £>a£er t>ie Monotonie aller Diefer

@ct;rtften*

25etrarf)tet man Die SUc&omie äberljaupt; fo fim

fcet man an ifjr Diefclbe €*ntfM;ung, Die tvir oben ben

anDerer 3lrt Aberglauben bemerft fy&btn. <£$ i(! De»

2Q?i6brauc& Des Siebten unD S&aljren, ein ©prung

Don Der 3Dee, 00m 29?oglid)en/ jur 3Birflid)feif, eine

falfcfje 9lnroenDung achter ©efuljle, ein lügenhaftem

3ufagen; rooburcr) unfern liebffen Hoffnungen unD

ößünfdjen gefd)meid)elt wirD.

%at man jene Dren erhabenen unter einanDer im

innigflen $ejug f?e(jettDett %bcm f ©Ott, £ugcnD unD

Uufferblic^feit, Die f>6c^fleu gorDcrungcn Der SSernunft

genannt; fo giebt es offenbar Drei) ifjnen entfprec&enDc

gorDcrungeu Der ljol)eren ©innlidtfeit, ©ofD, ©efiinb*

l;eit unD langet geben, ©o(D if? fo unbeDingt micr>

tig auf Der <£rDe, roie roir unö ©Ott im SGBeltatt Den*

fem ©cfunDljett unD $auglic()fcit fallen jiifammcn.

Söir ttmnfcfjen einen gefunDcn ©eiff in einem gefunben

Jferper. UnD Daß lange geben tritt an Die ©teile Der

Unjferblicfcfeit, £öenn rt nun eDel ift, jene Drep
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fielen SDeen in ftä) §u erregen unD für Die <£tt>kg.)|feit

ju cultiöivcn; fo ti>ai*c ei Dod) auej) gar ju tüunfd)«e«nfc

mertf), ftct> ihrer itDifcf)en üKcpvafcntanfcn für Die *3t\t

ju bemächtigen, 3a btefe SCBünfc^c muffen leilcD)en?

ftyaftlicfo in Der men;"d)lid)cn Sfiattir g(etct)fam tx>uitttf;eti

unD ffttoittn nur Durdj Die $&$ße $ifoung ittö ©Icceticf}*

gemic()t cjcb.f acf>t mcrDcn. 2öa$ mir auf folcf)c SHBJteife

ttmnfc&en, galten mir gevn für mc-glicl); mir finalen

c$> auf atte SBeifc/ unD Derjenige , Der es unö ju K«

fern t>erfpricf)t , n>iit> unbeDingt bcgüttjUgl*

£>a£ fief) hierbei) Die GinbilDimgefraft foaJ(<eeic&

tl;atig erzeige/ la§t ftcf> ermartem ^eue Drei) ober:|f??en

(ErforDerniffe jus fjM)fren trt>ifd)cn ©lücffcligfcit fc#ei<

neu fo naf;e ucrmanDt, Da§ man gatij nafurltcf) pn*

Det, fte aufy Dnr$ ein einjigeö Mittel erreichen ju

fonnem €£ füfcrt $u fcljr angenehmen £etra<$(uncg een,

wenn man Den pwtifdjen £f)ci( Der 2licfr;mie , mie m»ir

iljn moljl nennen Dürfen, mit freyem ©ctfte bc^a«D>ce»fr»

2öir finDen ein auö allgemeinen Gegriffen entfpringiicm*

Deö auf einen gehörigen SRaturgrunD aufgebaute^ M$>rc

<Stn>a$ SttaterielfeS mu§ eS femt, aber Die *vf{N

anivmeiue Materie, eine jungfräuliche <£r&c. ?pfeWe*

fe ju finDen, mic fie jö bearbeiten, Diefcs ifl Die eiwiige

Siuefüfjrtmg a(cl)i)mifct)er ©Triften, Die mit einem mt
erträglichen Einerlei), mie ein mi&altcnöe* ©locftmuj«

laute, wfyt jum SSk&ttftott als jur SlnDac&t ßjüm

Drangen,
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eine Materie folt cö fepn , ein Unorganiflrfee'/

fca$ burefc eine ber organifefcen afjnlictje 33eljanbutng

tterebett toirb. £ier »ff «n €t)/ ein ©perma/

50?attn unb 2Bctb/ SÖierjtg SBoc&cn/ unb fo entfpringt

jugletd) bei* ©fein ber Söeifen / batf Unioerfal>3Cecipe

tmb bei* affjett fettige Saffter*

£)te ^atbencrfcOeinungen / mefcfsc btefe Operation

begleiten, unb Die un$ eigentlich 5>icr am meinen intcr*

efftren muffen/ geben ju deiner bebeufenben &emcrfung

3lnla(L £>a$ SSeijfe/ Daä @<$n>ar$e, fcaö Üvot^e unb

t>oi$ Bunte/ M$ bei) ct)cmifd)en S3erfud)cn tiorfommf/

(cfjeint öoräüglici) bie 3lufmcrffamfeit gefcffelt ju Ijaben,

(Sie legten jeöocfr In alte biefe Beobachtungen fei*

ne $olge, unb bie Seljre ber c&emifäen färben erlieft

burcl) f!e feine (£rmeitcrung , ttie boct) fyattt ejefetc^ett

tonnen unb foltern £>cmt ta ifjre Operationen fämmfe

Ücr) auf Uebergange/ 2Xetaf$emati£men unb SSern>anD?

lungen Ijinbeutefen/ unb man babet) eine jebe
;
and) bie

gcrinqffc/ £>cränberung beo bmbättim Sbvpeti $ii

beachten Urfacf)e fjatte; fo mare { 95. jene l)ocf)f! &e*

beutenbe $3trfung bei: garbennatur/ bie Steigerung,

am etfen ju bemerken unb/ wenn auef) nur irrig, als

Jpoffnungtfgrunb ber gcfjeimttifioolfcn Arbeit anjufeje«

gemefen* SSßit erinnern tm^ jebocfc Mcff/ ttM bar-

auf bejüglictyetf gefunben ju fjaben.

Itcbrigen^ mag ein SJJuffetflfid, n?ie flfe #r @e<

fd)aft überhaupt, befonbertf aber bie garbenetfc&eiminfl

be^anbelt; in ber Ueberfefcung (jier *Hfa$ jtnben»

11. 14



2IO

<£aliD , ein fabel^aftev $ßttig bon $legnpten, untere

l^a(t ft'ct) mit einem paläfHmfcfcen (EinfieDlcr 9ftorienu$,

um über Da3 gro§e $&txf Detf wunderbaren (Steint be*

lejjrt $u werDen. £)er ßonig. 23on Der Sftatur unD

tiem SBefen jenetf großen 2Berfe$ £aff Du mir genug

eröffnet, nun würDige mict) auef), mir Deffen §arbe ju

offenbaren. Sjabet) mochte tcr; aber weDer Slflegorie

noc^ ©feirfmiffe f)orem $?orienu& €3 war He 2Jrf

Der Reifen, Daf? fk ijjc 2lffb$ Don Dem (Stein unD

mit Dem 6tein immer verfertigten. £)iefe£ aber ge<

fcf)a#, elje fte Damit etn?aö anDerS färbten» 2(ffoö iff

ein arabtfcfyer SiußDrud unö fonnte (ateinifet) 2Uaun

terDolmetfc^t werDen. Ö guter ßonig, Dir fen genug,

tva$ ieft f)ier oorbriuge* $a§ un$ $u dlfern^euguiffcn ju«

rucffeF;ren, unD Pcrlangff £)u ein 23e»fpiel, fo nimm

fcie'Söorte Qat'm Deä <)3IjüofopI)en wofjl auf, Denn er

fagt; Unfer Safo , ob er gleich juerff rot# iß, fo iff er

Docr) unnü£; wirD er aber naefy Der 3i6tl)e im* SEßeife

uerwanDelt, fo fjat er gro§en SBertfj* Seewegen fpriefa

£>atin jum (£utljtceg: £ duttyctß, Diefetf wirb alte*

feff unD wapr^aft bleiben; Denn fo fjaben Die Reifen

Dafcon gefprodjen : £)ie ©cfyraärje Ijaben mir weggcnoiw

Uten , unD nun mit Dem ©alj 2(natron, D. u ©alpeter,

unD 5(uni$aDir, Deffen (Sigenfcfyaft falt unD troefen ift>

Balten wir Die SBeifüe hfy* Se^tveoen <*eben wir ibnt

Den tarnen Q5orrc$a, mld)tä arabifcf) Sinfar fjeiffo

£)a$ 2Bort aber Datin De£ $JjUofopI)en wirD Durc&

£erme£ Sß5ort beffdtigt* £crmcö aber fagt: 3»cri? iff

Die @ct)wdrje, nacfyfjer mit Dem <Sa($ Slnatron folgt

Die Söeiße, S^rfl war eß rotf; unD juleßt mi§r unD
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fo wirb dk (£rf)War$e weggenommen unb fobann In

ein fjetteö Uufyktötß Siotl) öerwanbelt* 9Ö?aria fagt

gfeid)fatfö: 2öenn £aton mit ^cbric, D. (j, mit ©c^me#

fef, mbunnt, unb öa^ 2Beid)lid)c brauf gegoffen tt>icb/

fo baf? bejfen £i£e aufgehoben werbe, bann wirb Die

2)unfeü)ett »nb @d)Wacje baöon weggenommen unb

berfelbe in baö reinffe @olb ttcrwanbelt* Wify wem*

ger fagt £>atin ber ^fnlofoplj: 2Senn bu aber Uton

mit 0d)Wefel fccrbrennft unb i>aß 5öeid)Üd}e wieberfjöft

auf ifjn gicßeff; fo wirb feine 3Ratur mß bem ©wen
in6 53cf]*ere mit JpiUfe @otte£ geroenöet, 2ludj ein an*

berer fagf: 28enn ber reine £aton fo lange gefocfc*

wirb, bi$ er wie gifd)augen glanjt, fo \$ feine 3?ü>

lid)feit ju erwarten* Sann foflfl bu wiffen , ba§ er ju

feiner Biatur unb ju feiner ftaxbt imüdUl)xt (Ein an'

berer fagt gldd)fatl$} 3<mteljr tttotä gewafcfyen wirb,

beflo flarcr uttb beffer crfdjeint e$* SBirb er nid)f ab*

gewafd)cn, fo wirb er triebt rein erfer) einen, noef) $u fei*

ner garbe jurücffcJjren* £)e£g(ei<$en fagt SOJaria:

tftid)t$ tff, maö t>om £ato bie £>uttfeOjcit noety bte

garbe wegnehmen fonne, aber Sljoc iff gleid>fam feine

£)ecfe, nam(icf) juerft, wenn er gcfod)t wirb: benn er

färbt i!)n unb mac^t i£n weijr, bann aber be|jerrfcf)f

i'ato ben 2J$oc, mac§t ifjn ju SBeiu, b, i, rotfj,

vOBie feljr ber $6mg Salib burd) biefe Untermal*

tung jtd) erbaut unb aufgegärt gcfuuben Jjabe, über'

(äffen wir unfern Sefem felbft ju beurteilen.

14
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3ttMfd)en&efradjfun9*

W\t befinden uns nunmehr auf bem atmete, mo

bie (Sd)cibung Der altem unb neuem 3<^ immer bet

beutenber n?trt>* Sin gct»iffer $cjug aufs 2Iltertljum

gcljt uod) immer ununterbrochen unb mad)tig fort;

D?dj fm&en mir t>on nun an mehrere Sttenfcfym/ bie

fict) auf u)re eigenen Gräfte fcerlaffem

sftian fetgt bon bem menfdjlidjeu £erjettf es fep

ein troftig unb t>er$agtctf Söcfcit* 53on beut mcnfd)lü

d)en @etf?e barf man mofjl aljnlid)etf prat>icircn* £r

tjt ungebulbtg unb anmafHid) unö jualeid) unftd)er unb

|agl)aft. (Et fftebt nad) <£rfä$tuna, unt) in u)r nad)

einer erweiterten reinem Sfjatigfeit, unb Dann bebt

er wieber bat>or jurücf, unb jmar nid)t mit Unredjtv

SÖie er botfd)rcitet/ füfjlt et immer mel)V/ tote er be*

öingt fet), baß er verlieren tnutfer inbe.m er gewinnt t

benn an* SBafjrc tote ans galfdje fmb nofljtoenbigc

25ebinguugen bes »Dafeons gebunbem

£>afjet toe$rt man ftd) im Si5 i fTVnfcf)aftli c^> cn fo

lange als nur mogltd) für baS £ergcbtad)te
f

unb es

cntftcljen heftige, langwierige ©treitigfeiten, tljeorcttfcfyc

fomoljl als v^actifdje ^etarbafionem S)\m\\ geben

utiö baS fimfsefjnte unb fedjsje&nte 3al)rljunbert bie

lebhafteren 23ct>fpiefe, £>ic Söelf iff faum burd) @nt*

beefung neuer Sanber unmd§ig in bie £dngc ausgebest;

fo muß fte ftd) fc&on in ftd) felbfi al« vunb abfd)lie§em
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ÄÄtim Dotttef bie ^agnetnabel nacf) entfci)ic«Mteit SBeftf

gegenben/ fo beobachtet man/ Da§ ftc firf) eben fo t\%U

fd)ieOen jur <£vöe nieber neigt*

3m «Sittlichen ge$en a^nlidje große SBitfimgett

unb ©egenwirfungen öor- £)as 6d)teßpufoer ijl faum

erfunden / fo t>ctruect ftd) t>ie perfonlidje Sapfcrfcit au$

ber %&tit
f ober nimmt nxnigffcng eine anbre ?üd)tuug>

JDaS tüchtige Vertrauen auf feine §au(l unb ©oit loft

fiel) auf in Die 5linbef?e Ergebenheit unter ein unauä*

iveid)üd) beffimmenbeö / unwiebemiflidj gebictenoeä

6d)icffal* $aum wirb burd) 2?ud)Drudcret) Kultur all*

gemeiner t>et*&mtet/ fo mad)t fiel) fd)on Die Senfuc nbt

tf)i$r um baej estige einzuengen/ voat bisher in einem

natürlich) belauften greife frei) gemefen war*

£>od) untec allen €ntbecfungen unb tlebevjeugmt*

gen mochte nicf)t$ eine größere 5Birhmg auf Den menfd)*

liefen ©eifl l>er*>orgcbrad)t Ijabeit/ alö bic M;re bee €o#

pevnUutf, $aum war bie SBelt atö runb anerkannt

unb in ftc§ felbfi abgesoffen, fo follte fie auf t>ai

ungeheure 2Sorrec§t 2Ser$id)t t^im / Der Wftttclpumt bt$

Söefta-Ui* $u fet)m Söiettcic&t ift nod) nie ciue größere

gorbermtg an bie $?enfd)ljeit gefd)cf)en: benn n>a$

ging uic^t aütß burd) biefe Slnerfenmmg itt Dwnf! unb

9laut& auf: ein jwepfc^ Sparabies, eine SBelt ber Un*

fd)ulD/ £>ic&tftmf? unb grpmmigfcit/ i>a$ 3eiigni£ bee

Sinne/ bie Ueberjeugung einetf poetifefy reügiofen (Biaui

fcentf; Um S&unber/ ba§ man bie§ aöee nic&f wollte

fafwn (aflTm/ ba6 man jtrf) auf alle SBeife einer fo^
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efjett£c|jre entgegnete, Die Denjenigen, Der fk annaöm,

ju einer bißljcr unbefannfcn, ja ungcajjuctcn £)cnfr

frei^cit unb @ro§^ctt Der ©efmmingeit berechtigte unt»

aufforberto

SBir fugen nocr; jwe» SScmctfungen ^inju, Die

tm3 in Der (Beftykßte Der Sßilfcnfc&aften uberljaupt unb

ber §ar&*nle&« befonDertf, leitend unb m^licl) fep

fonnen»

3n jebem ^aljrjjunbert, ja in jebem 3afjr$cl)ettb

Werben tüchtige (Entbechmgcn gemacht, gefd)e^cn uner*

Warfete Gegebenheiten, treten t>orjüglic()e ffimföcn auf,

welche neue $nflc^ten Verbreitern SBeil ober foletye €«

cigniffc ftd) gcwofmlict) nur auf partielle ©egenftanbe

bejieljen, fo wirb Die gan$e SOcaffe Der SO^cnfc^cn unb

if)re Siufmerffamfeit bafjin geleitet* dergleichen mefjr

ober weniger au^fcl)lie§lict)e SBefcfoaftigungen jieljen ein

folc^eß Zeitalter t>on allem Uebrigcn ab, fo Daß man

weDer an Da£ $83icl)tige Denft, wag fcl)on Da gewefen,

nocr; an Dag, \va$ noct) ju tfjun fe»), big Denn enDlicf)

Dag begünffigte ^arttculare genugfam Durchgearbeitet

in Den allgemeinen $retä Deä ^Mannten mit eintritt

iwb uüumeljy flilT ffettßttft/ o|jne ein pefonberes Ufa

$afte$ SnterejTe weiter ju erregen»

Slßetf tfl in Der SRafur aufö innigfte verknüpft unb

terbunDen, uub felb|?n?atf in Der O'ktur getrennt if?, mag Der
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SÜTenfc^ gern gnfammen&thi^eit «ut> $ufamntetn)alt«m £w
fier fommt eö , Daß getotffe einteilte 3?attu-eifrf)cimmgcn

fctym.er i?om Uebrtgcn abliefen finD unD siic^c leicht

Durcfc 23orfa& DiDactifdj abgclof? merDem

2D?it Der garbenle^rc mar biefe£ befonberö Der^alf,

£>ie garbe iß eine 3"9«^ $» täen (Erlernungen, unö

obgleich immer eine mefentlicfye, Dorf) oft fc^einbar eine

^fällige, £)eo^alb fonntc es! faum jemanö beogefjen,

fi'c an unD für fic() gu beträufelt; unD befonDero
1

ju

öcpanDclit- Sinei) gef<#e$f Dicfeö t>on um* bepna^e jnm

ertfcnmal/ inDcm alle früheren Bearbeitungen nur gelegene

lid) gefc^en unD »on Der (Seite De$ Brauchbaren oDcr

&BiDermärtigen , De£ einzelnen oDcr eminenten SBor*

fommenä, oDer fonft, eingeleitet mortem

£iefe beoben UmftdnDc werben mir «ffo nic&t au&

Dem 9fugc verlieren unb beo Den oerfc&icbnen €pocf)ett

anzeigen, momit Die SRatiirforfc&er befonberß
1

befäaft

rtgt gemefen, mie au$ bei; meinem eigenen 2inlaf? Die

garbe wieber jur (Sprache fommf.

23 c r n l; a r t) t n u $ 2 e I e f t u *.

geb. 1508. g c fh 1588.

£>urrf) bie 35ud)brucFcrct) mürben mehrere ©cfrij*

ten Der 2t(ten verbreitet. 2lrif?otele$ unD tyfofo feffeÖ

tett nic()t allein Die 2lufmerffamfeit ; aud) anöere 2>?eo*

nnngen unD tjjeorettföe ©efutnuugen muröen befannf,
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unb ein öutet* jvopf hmtte fi'dj bie eine ober bie öttb're

jtic 3Racf)folge mahlen , je nad)bcm fte iljm feinet* &>mft

meife gemäß fd)iem ^emtod) I)öfte 5iutot*itat im 2tft#

gemeinen fo großem ©cmid)t/ baß man faum ttm$

\\x behaupten unternahm/ ma£ nid)t fvü^ec pon einem

Sitten ftf)on geäußert morben; roo&cp man jcbod) gii

bemerfen nid)t untcrlaffcn fann, baß jtc ben a&gefc&lof*

fetten $rei$2 menfd)üd)cr SSorlfcttunggarten fcoltig, n>enn

gleich oft tt«r flüchtig unb genialifd)/ burd)laufcn fjat*

ten, fo t>a§ t>er teuere / inbem er fte näljer fentten

lernt/ feine geglaubte Originalität oft fcefc&amt fteljt,

£>aß Die Q;(emente, monadj Slrißoteleö unb bie fei*

nigen bie 51nfdnge ber £>tnge barßetlen nnb einteilen

mollen/ empirifc^ett/ unb metm man will, poetifdjett

UrfpruttgsS fetten/ mar einem frei) aufblidcnben ©eifTe

nid)t fc^mn* ju entbeefen, Selefttig füllte, ba$ man,

um ju anfangen ju gelangen/ ittä einfachere geljen

muffe, €r fefet baljer bie Materie Porauö nnb ffctlt

fte unter ben (Einfluß pon jmeo cmpftnbbaren aber utu

greifiie^en^rineipien/ ber Marine unb ber$d(te, SBa$

er Riebet) frühem itebcrlieferungen fctyulbig/ laffen mir

unausgemad)t,

©enug er faßte jene ge^eimnißpolle 6ntfole «nb

£>iaf?ole, au$ ber ftd) alle C-rfd)einungen entmicfeln;

gleichfalls? unter einer empirifeften gorm auf/ bie aha

bo<$ , meil fte fef>r allgemein iff / unb bie begriffe t>on

91usbel;nuug unb ^ufammcnjielnmg / Pon ©olibetoj

unb fiiqttescettj hinter fid) \)at, fel;r fruchtbar iff unb

eine l)bd)fl mannigfaltige Sltwenbtmg leibet.
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£8ie $ernfwbinu£ biefee
1

gcleifrct unb wie ev Denn

Doct) jute^t empfimben, ba§ ficC> nid)t ade <£rfc&cinmw

gen unter feinet: gormcl autffpredjen laffcn, ob flc gleich

überall f)inbeutet, bafcon belefjrt un$ Die (55efc^tcl)te De?

spijifofopfjie eine^ weitem» Söaö aber für mtf fjoc&jt

merfwüröig ift, ev f>at ein SBücljelcljen de colorum

generatiane gefd)riebc!i , Daä 1570 ju Neapel in D.uaxt

$erau$fam. SEir fjaben etf letber nie ju feljen ©ele'

Sensit geljabt unb wifien nur fo Piel ; £>«§ er Oie gaw

fcen gleichfalls fdmmtli$ aug Den $rincipien Der SSScto

me unb itdltc ableitet* Sa auc^ unfre Ableitung ber*

felben auf einem ©egenfa£ beutet, fo würbe e3 intern

effant fetm §u feljen, wie er ftc§ benommen unb in

wiefern fiel) fcfjon eine Slnnäfjeruna, an Daö r m$ mir

für waljr galten, bej) iljm jcige, SBir wünftfjen biefe$

um fo mefjr ju erfahren, atö im act)tje!jnten 3<u>!Juw

bert SBefffefb mit Dem ©ebanfen Ijetwortrift , £>a§ bie

garbe, wenn fie auof) mcf)t Der £8drme $u$uftf)reibett

fet>/ boef) menigffentf mit Derfelben unD iljren SDfabifka*

tiouen in genauer $erwanbtfcl)aft ftdßfc

$ i e r ont) tnu $ S a r t> a n u ^

geb. x 5 o r. g e fl» 1576.

Carban gebort unter Diejenigen $?enfcf)ett/ mit be*

neh Die 2ftad?welt nie fertig wirb , über bie ftc ftc§ md)t

leicht im Urteil vereinigt* SBcp großen angebornen

SSorjügen formte er fiel) botf) nic^t ju einer gleic^md^
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gtgen 25ifDung ergeben; cß blieb immer eft&aö 2ßilDc$

unb SSerworreneö in feinen ©fubien, feinem Eljarafter

unD ganjen S&cfett jurücf* Sftan mag übrigens an

t(jm nocl) fo tüeleg ^abeln^mcft^ej finDcn, fo muß et

boc^ Dcg großen ^obeö tljeilfjaft tveröen, t>a§ e$ if)m

fowoljl um Die äußern Dinge, alß um fict) fclbtf €titfl

unD $tt>ar rec^t bitterer Ernff gewefen/ weshalb Denn

auefj feine SÖeljanblung foroc^t Der ©cgenftanDe <xlß £>e$

Sebem? bi£ an fein EnDe leibenfcfyaftlier; unD (jeftig war. (Er

fanntefein eigene^ Naturell biä auf einen gemtffen ©raD/

Dorf) konnte er bi$ intf £ocr;fte üUter nicfyt Darüber fyttt

werDem @ar oft Ijaben mir bet) if)nv feiner Umgebung unD

feinem ^effrebefy an (Seflini Dcnfen mü|7en, um fo meftr,

afö benDe gleichzeitig gelebt* 2lutf) Die 23iograpljien

ober (Sonfcfftonen benbei*/ wie man fie ft># nennen

famt, treffen Darin jufammen, Da§ Die 23erfaffer, ob*

fct)on mit $ciebtlligung , Dorf) audj sugleicf) mit ein«

gern SSefjagen Don Ujren geilem fpreetjen , unb in if;re

9icue ftcf) immer eine 2lrt öon ©elbffgefdlligfeit über

Daö 93otlbracf)te mit einmifc^t» Erinnern wir imß fyu

bet) noef) eineä jungem %cit$cnc>f\ct\, & c ** SKictyacl SD?on*

taigne t Der mit einer unftf)a£bar Reitern SßcnDung fei;

ne perjon(ic()en Eigenheiten/ fo mie Die 3öunDerltrf)feitett

Der Stoffen überhaupt, gum £e(?en gibt; fo ftnDet

man Die 2>emetfnng t>ielleicl)t nic6t unbcDcutenD/ ba$

Dasjenige, wag bieder nur im 23eicf)t(?u!)l a\$ (*jcF;etm'

niß Dem $äef?cr dngftlicr; t-ertraut wurDe, nun mit

einer 2lrt ben fttljnem ^ufvauen tcr ganjen $3eft w,
gelegt warD + - Eine 5}crglctd)ung Der fogenannten Eon*

t'efftonen aller Reiten würbe in Diefem 6inne gewiß
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fcfiottc Slefttltate geBett» ®o fcJ)einen unS Die 2>efennt*

\\i\JCf Deren tun; ertvdlntfeu, getvifTcrmaßen auf Den

«Protcffantiömuß
5

fjinjuDcufett,

SSBtc EarDan t>ie garben 6e^anöel(/ iff nicfjt o#ne

Originalität* 59?an ftcf;f, er beobachtete fte unD Die

SBeDingungen unter meieren fte entfptingen, £>ocf)

tfat er cß nur im SSorübergcljen
f o^ne ftcf) ein eigene^

©cfrfjdft Darauf ju machen/ Dcefjalb er auef) atfjumcnig

leitet unD ©caltgern (Mcgcnljcit giebt, flcf> über gludj*

tigfeit unD UebcreÜung ju befragen*

Erf? fü&rt er Die tarnen Der öorne$mf?ett ttnD ge*

tto!)ttlicf)f?cn garben auf unD crflart iljre 35eDeutung;

Dann tuenDet er ftet) gegen Da» £fjeorctifd)e, n>obct) matt

jn>ar eine gute Intention fielet/ opne Da§ jeDoct) Die

SeljanDlungt juldngficlj n>dre unD Dem ©cgenflanD ge*

nug t^atc* 23et) Erörterung Der grage: auf tvie man*

perlen SSeife Die Farben entfpringen , gelangt er ju

feiner glücflicDcn Einteilung» @o l)i{ft er ftcf) aud)

an einigen beDeutenDen atmeten, Die er getvaljr nrirD,

mcljr tjorben atö Drüber Unauß, unD tt>eü feine erffen

SScfttmmungen md)t umfaffenD fttiD , fo tturD er geno*

tjjigt Slusna^men ju machen/ ia Da$ ©efagte tvieDer

jurücfyunefjmcn.

<£$ tttdre leicfyt/ Die wenigen ©palten ju übetffe*

£en, Die (SarDan Diefer Materie tviDmet, aber fd)tt>ety

ibre Mangel tütfiid) anjuDcuten, unD ju tveitlauftig^

Datf geJjlenDe ju fupplum Eigentum §alfc&ti$ fmDet
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ftc6 ntc&fg barin; inwiefern a taß Sichte geafjnbef,

merben diejenigen/ meiere unfern (Sntmtirf Der färben*

leljre moljl imte liaben , funftio, m?nn e£ ftc intevefftrf,,

oljne gvo^e 5JJu$e entmitfelm

6cl)lie§lict) fjaben mir ju Bemerken/ &a§ ben (Ear*

ban eine namerc 9lrt, t>ic 2ötfTenfcf)aftcn ju beljanbelit/

#erbortritt> (Er befrachtet fte überall in 23erbinbung

mit ftcf) fclbff, feiner <perfonlic&fett, feinem Scbenögan;

gc, unb fo fpttc^t auä feinen Söerfen eine ^afurlic^;

feit unb £ebcnbigfeit, Die unä anjie^t/ anregt erfriför

imb in Sljatigfeit fefct <B ifl tüc()t ber 2)octor im

langen bleibe, ber un$ t>om @atljeber Ijerab belehrt;

ti if! ber SD?enfd> ber umfjevmanbelt, aufmerft, eifaunt,

fco« greube unb ©cfymerj ergriffen mirb «nb mö ba'>

fcoit eine leibenfcfyaftticfje ÜÄUt&etlung aufbringt* Nennt

man i^tt i>oqüglic& unter t>en Erneuerern ber OBiffen*

fc^aften / fo $at i$m biefer fein angebeteter (£I)aral'tctf

fo fefjr <di feine Q5emüfjungcu ju biefer (EfjrenfMe &cr*

I)offcn*

Sodann 33aptt|T ^)orta*

9&enn gleich $orta fttr unfer gaclj mentg gelciffct,-

fo tbmtm mir iljn bod) , n>enn mir im Sufantmenljan*

ge ber ^Raturmilfenfc^aften etntgcrma§en bleiben motten/

nic^t übergeben* Stöir ^aben oictmcljr ilrfacfyc, unß law

ger ben iljm aufeufjalteu/ meil er unö Gelegenheit gibt/
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einige*, m$ wir fcf;on berüfjrt, umfTdublic^er mfr

jufü&rcm

(£r ijl $auvtfac$Hc$ befannt Durcf) fein 25utf) t>ott

Der natürlichen SOiagie. Sei* Urfpruug btefer Ülrt fcon

£al6gef;ciiner Söiffenfc&aff liegt in Den altefTen Reiten»

gin folctyeä Riffen, eine folc^e ßunff war Dem Slbers

glauben, t>on Dem wir fcfyon früher geljanDelf, unent*

beljrlicr;, <£$ gibt fo manc()e3 wünfcf>en£wertl)e, nwg*

lief) fcfyeinenDe; Durd) eine fleine 2Serwecl)felung machen

n>ir e3 ju einem erreichbaren £Birflid>cm £)enn ob'

glcitf) Die Sljatigfeiteu , in Denen Daö Scben Der SBett

fict) äu§crt, begrdnjt, unD alle ©peeifteationen |)artmv

cfig unD jdfj ftnb ; fo ld§t fiel) Dorf) Die ©ränje feiner

£ljdtigfcit genau beflimmen, unD Die ©peeificationen

ftnDen wir auc& biegfam unD wanDelbar,

£>ie natürliche klagte Ijojft mit Demjenigen, tt>aö

wir für tF)&ttg erlernten, weiter al£ billig i|f $u wirfen,

unD mit Dem, wat? fpeeifkirt fcor un$ liegt, meljr af£

tfjunlicr; tff ju fc&alten. UnD warum follfen wir nicf)t

hoffen, Da§ ein fofe^eö Unternehmen gelingen lonne,

$)?etafc§ematißmen unD SDietamorpfjofen geljen bor unfern

klugen bor, o#ne Da§ fte bon un£ begriffen werDen;

meljrere unD anDere laffen ftcf) fcermutljctt unD erwar*

ten, wie tfjrer Denn auc^ tdglicf) neue entbeeft unD be»

merft werDen, <£$ gibt fo biele S?ejüge Der fpecifi>

drten SÖSefen unter einanDer, Die waljrljaft unD Do$

uunDerbar genug ftnD, wie $ 25- Der Metalle benm

öafoaniäm» £[)un wir einen 93lid auf Die 23e$üge
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Der fpecifutrten organifcfyett $Befen f fo ftnD t>iefe t>oit

unenDlictjer Mannigfaltig feit unD oft crf?aunen£mürDig

feltfam* $$m erinnere ffc§/ im gröberen 6inne, au

SIußDünjfungcn, ©eruef); im jartcren, an 23e$üge Der

körperlichen gorm, Dee SMicfcä, Der (Stimme, SOjan gc>

Denfe Der ©cwalt öcj> &Boflentf, Der Intentionen , Der

£ßünfd)e, De3 ©ebctc3* £öa$ für imenDlicr)e unö um

erforfcfylid)c ©pmpatljieen, 5intipatf)ieen, 3öioft)ncrafteen

überfreujen fic^ nkbt! 2öie man$eä tvirD ^afjrelang

aß ein munDerfamcr einzelner §att bemerft, ma$ ju*

lefct ali ein allgemeiner Durc&geljenDeö 2ßaturgefef3 er;

fd>eint* @d>on lange mar e$ Den 85efl|ern alter £ci)lof<

fer PerDrießlid) , Da§ Die bleiernen unb fupfernen £)acfy

rinnen^ Da wo fie auf Den eifernen S^ahn auflagen,

pom 3to|t früher aufge$efjrt rour&ert, d$ an atfen am

Dem ©teilen; je§t miffen mir Die Urfadje unD mie auf

eine gauj natürliche SBeife ju Reifen ijf. fyatk früher

ScmanD bemerft, Daß ein jmifcr;eiigefct)obene$ <Stüfo

ct)en £ol$ Die ganje 2Bitfung aufgebe ; fo Ijatte er Piel*

leicht Diefem befonDern Jpofjc Die SBitfung $ugefct)rie*

&eu unD aß ein Jjautfmittel begannt gemacht.

S&enn un$ mm Die fortfdjreitenDe fftaturbetraefa

tung unD 9caturfcnntni§ f inDem fie uns ettoad m'<

borgeneö entDetfen / auf ctmatf noef) Perborgcneretf auf*

merffam machen; menn erljoljte Jftinfi/ verfeinerte

MnitltyUti Da$ Unmögliche in etmaö ©emeineg per*

manDeln ; menn Der Saferen fpielcr täglid) mcf>r alletf @laub>

mürDige unD begreifliche Por unfern SJugen ju ©cfyam

Den maetyt/ merDen mir DaDurd) nic^t immerfort fcfytpc*
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benD erraffen/ fo Da£ unß (Srmartung, Hoffnung/ ©lau*

be unt> $Baljtt immer natürlicher , bequemer unD be*

Ijaglidjer bleiben muffen, als Bmeifelfuctyt, Unglaube

unD tfarreß l)ocfymütf)ige0 2lbldugnem

£>ie 2Jnldffe jur Sftagte überhaupt ftn&en mir 6et>

allen Golfern unD in allen Reifen« %t bcfcfyrdnfter Der

<£rfennfm§freiö , je DringenDer Daß 2?eDürfm§, je ljo(jer

Daß 2ll;nc>ungßpcrm6gen, je froher Daß poetifetye Salcnt,

Defto mefjr Elemente entfpringen Dem Sfteufcfyen, jene

mutiDcrbare, unjufamfnenfjdngenDe, nur Durcfy ein get*

ffigeß 35anD ju uerfnüpfenDe ßunft münfcfyenßmertj) ju

machen*

Betrachten mir Die natürliche 53?agte infofern fre

ffe fi<$ abfonDern laßt; fo finDen mir, Da§ fd)on Die

Sllten Piele folcfye einjelne Bemerkungen unD Steccpte

aufbcmaljrt Ratten» £>ie mittlereren najjm ffe auf unD

ermeiterte Den SSorratfj nac§ allen (Seiten* 2llbert Der

©ro§e, befonDerß feine @cl)tile, foDann Die Silcfypmijfert

mirlten immer meiter fort. 3ioger Baco, ju feinen

<£(jrcn fei) eß gefagt, ijf, ben allem 5ßunDerbaren mo?

mit er ftcf) befci)dftigt , bet> allem (Seitfamen Daß er

Perfprictjt, faft gdnjlicf) frei) pon Aberglauben; Denn

fein 2$oral;nDen jufünftiger SCftoglic&feiten ruljt auf

einem fiebern gunDament, fo mie fein foflltc^eß Buckel*

d)Ctt de mirabili poteftate artis et naturae gegen Daß

SSJÖJle, SlbfurDe Dcß SSSafjneß ganj eigentlich gerichtet

\#, nicfyt mit jener negirenDcn erldltenDen Lanier Der

feuern, fonDern mit einem ©lauben erregenDen ()eite>

ren £intreifen auf dcfcte $unji unD SRaturftaff,
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<So fyattc fid) manc^eö 61$ jtt «potta'* Reiten fort*

gcpflanjt ; öoct> lagen Die fenntniffe jcrffreuf* ©ie

waren mefjr im ©eöäc&toiffc bewahrt afö gefd)rie*

ben, unö felbfl Dauerte c$ eine Seitlang bi$ Die 23u<fy

fcrutferfunft öurtf) ade 8«<$er öc$ 5LÖiffenö öurctjtvirfte

unö öa$ $3if]cnsn?ertl)e Durchaus jur 6pra<$e ftröerte,

Rottet gibt feitt 3$U<$ de magia natürali im 3a$t

1560 fyctauäi eben al$ er öaä ftmfteljtttc feineö 9Jltertf

erreicht 5>afte* £>tefeä Q)ü$elc&en mit bejlänbiger SJttuf <

fid)t auf jene 3eit unö auf einen fo jugenölicfcen Sfc»

faffer ju lefeti/ ift #oct)ft intcreffant* SSftan fte$t öefieu

SMlöung in Der platonifcljcn (Sdjule, Ijettere mannig''

faltige Äenntniffc/ öo<# Die cntfcfyicöene Neigung jum

SBa&tt/ jum ©eltfamen unö Unerreichbaren,

Gür tvenöet nun fein übrige^ &U11 an, ötefe 35e*

mitgingen forfjufefcetu €r uerfäumt nietjt ju jfuöiren,*

55erfud)e anzufallen, Reifen ju machen; einer gelehrten

©efcllfctjaft/ öie er in Neapel in feinem Jpaufe errief

üt, beröanft er 23et$ülfc unö SRitmirfung, SBefon«

öerg fyat er fiel) auefy öer ®un|f öe£ <£aröiual£ ton

€(!e $11 rüfjmem.

Sftad) fünf unö örei)§ig
'

%o$u\\ gibt er öa$ $u<$

itim *n?et)tenmale fcerauö, öa un$ öenn öie SSerglei*

cf)ung bet)öcr Sluögaben einen fernen S&lid t>erfc()afift,

mie in öiefer 3cit Öa$ ^al^r^unöert unö er felbff $ugc*

nommem

3tvar öon Den abenteuerlichen Soröerungenf 55ow

fcl)ldgett unö SKecepten ijt noci; immer mefcr oöer n>e;
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nigcr bie üiebe; bod) fte&t man r>te unb ba/ wo baö

gar ju 5lbgef$macfte überliefert wirb, bea flugeu S0?an«/

ber ficf) eine £iutertl)ürc offen Mt

£Baö bie garben betrifft/ fo werben fie nur bei-

läufig angeführt/ wenn vcrfd)ieben >, gefärbte Blumen

Ijcrvorgebracfyt, fa(fd)e G'bcllteine verfertigt unb bie£u*

genben natürlicher ^belffeine gerühmt werben joden»

Ucbrigen£ bewerft man woljl, Da§ in biefen fünf

unb bren§ig 3a(jrcn bie d)emifcbcn Äinnfniffe feljr ges

warfen, unb wa^ bie pljpftfc&en betrifft, befonber^ bie

(£igenfd)aften bee ^aguetß viel genauer befanut gewor*

ben pöb»

Ungern verladen wir einen $?ann, Don bem uoer)

vieles ju fagen wäre: benn eine genauere ^eaefctung

be(]en, womit er jtd) befestigt, würbe ber (*efd)id)te

ber ©i)Tenfd)aften ,J)ocf)j? fovber(id) fei)m SStft man

t!)n aud) nid)t für einen folgen ©eift erfenneu, ber

faljig gewefen Ware, Dk 3öij|cnfc§affcn in irgenb einem

(Sinne jur (£inljctt Ijeran ju rufen; fo muß man iljtt

bod) (iH einen lebhaften, geif?reid)cn Sammler gelten

lajTcm SKit uncrmüönd)cr unruhiger £(jdtigfeit burd)'

forfdjt er bao
3

gelb ber £rfaljrung ; feine Slufmertfam;

feit reid)t überalt f)in, feine 6ammleruift fommt utr*

gcub$ unbefriebigt jurütf* üftä&mc man \\uk fämmtlt*

ü)m 6d)rtften jufammen/ bau vfjnfiognomifdje SG3erf

unb bie SScr&eimlicfcungefunf?/ unb maß fonft uod) von

il;m übrig iff/ fo würben wir in \\)\\\ bau gattje 2faDv?

ljunbert abgefpiegclt erblkfcm

n. 15
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53 a c o s o n 33 e r u { a m.

93cm Den (Schriften cincö beDettfenben 9D?anne$ ge*

Seit tt>ir gettjofjnlict) nur in fofcw SKedjcnfc&aft / afö fte

auf une gennrft, unfvc SlusbÜDung enffreDer geforberf,

ober aucf> fref) Derfclbcn entgegengcfe£t Ijaben. 3?acb

folgen an ting fclbff gemachten Erfahrungen 6eurt£ci*

len tvir unfre Vorgänger, tmö <m$ Dicfem ©cftc&te;

punefe mochte auety ttoljl Dasjenige ju befrachten fenu,

tt>a$ tvir, inbem Da3 fecfycljnte 3aF)rl)unöert fiefc fcfyliefn

unb Da£ fiebjeflnte anfangt, über einen bctcmnbernßiviw

fcigen (Seif! nuf$iitj)cilen untf erfüllen,

2Sa$ 95aco t>on 93erulam un$ (jinferfafifeu , fatm

man in $meo Spcile fon&ern» ©er erffe iff Der fjifbrt*

fcfye, meijtent? mtebifligenDe, Die bisherigen Mangel auf*

beefenbe, Die £ücfcn anjeigenbe/ Da3 SScrfa^rcn Der

Vorgänger fcfycltenbc S(jeiL 2)en jtwpfen ttuirben n>ir

Den belel)renbcn nennen/ Den DiDaffifct) Dogmafifcf;civ

ju neuen Sagewerfen aufrufenden/ aufregenDen/ w,
Jjei§enDcu £fjei(*

We$p& tl)(\k Ijaben für un$ efftja^ erfreuliches

unb eftvaä unerfreuliche!? / Daß nur fofgenbermaßen

nafjer bejeicfynem 3m (jif?orifc&en i(? erfreulich Die (Siw

ftd)t in Daöf n>atf fd)cm Da getvefen ttnb Dorgefommen,

befonberä aber Die gro§c fiiatfyitf tvomit Die triffen;

fct)aftlid)en (Stockungen unD ^etarbattonen t>orgefiil)rt

finD; erfreulich Das (Erfeuneg, jener Sßorurtfjeile, u>clcf)c
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Die $D?enfc()en im Einzelnen unD im (Banken abgalten

bortvarfä ju fcfyreiten, £ocf)fr unerfreulich Dagegen Die

UncmpfinDlicf}fcit gegen 33erDienf?e Der Vorgänger, gc*

gen Die £BürDc Deä ülltertl)umtf. -Denn mie fann matt

mit ©claffenOeit anfroren/ menn er Die SBcrfe De$

Slritfotclce unD Spiato leichten Safeln vergleicht, Die eben,

meil fte au$ feiner tüchtigen gehaltvollen 93?affe beflün*

Den, auf Der 3«WU$ 8« moljl ju unä herüber ge*

fetymemmt merDen fonnen. 3m jmenten Sljcil ftnb um
erfreulich feine gorDcrungcn, Die alle nur nad) Der

breite geljen, feine SÜictljoDe, Die nicljf conftruetiv ifr,

ftcf) nidjt in fiel) felbji abfließt, nic&t einmal auf ein

3iel Ijimveifl, fonöernjum ©creinjefo 2(nla(? gibt.

/?0(# erfreulich hingegen ift fein aufregen, Slufmun*

tern unD 2>«r(jei|jem

SUiö D(cm Erfreulichen iff fein Stuf entfranDen:

Denn tue* lafit fid) riifyt gern Die Mangel vergangener

Seifen vorcqaljlcn ? tver vertraut nidjt auf fiel) fdbtf,

tt>er $offt niebt auf Die ^acfjmelt ? £>aö Unerfreuliche

Dagegen tvirD jitvar von Einftcfjtevolleren bemerft, aber

wie billig gefront unD verjieljein

5lu$ Diefer Betrachtung getrauen mir um$ Da$

Dtatljfet aufjulofen, Da§ «Baco fo Diel von füg reDctt

macl)cn fomtte, oljne $u wirft», ja Da§ feine Söirfung

mefjr fdjaölicl) a(ä nü|lifl) gemefem SDenw Da feine

SOWfjoDe, in fofern man if;m eine jufcforet&eh fann,

I)ccl)tf peinlich if?, fo entffattD mcDer um ifjn noc#

um feinen 9}acf)la& eine 6cf)ule, <Sö mußten unD

13 •
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fonnten olfo ttieD'er ptit$tflfy Meufd)en auftreten.

Die iljr 3 fH«U« &" confequentcren Sunuranftcfcten enu

porfjoben unD atte SEBiflenö * i»nö Saffenöluftigen um jic&

tterfammelten*

£a et* übrigem* Die Menfdjen an Die (Erfahrung

ty*M\t$r fo gcvtct^cn Die ftd) fefbfl überladenen tttf

SSkitc, in eine grdnjcnlofe Empirie; fie empfanDen Da*

beo eine foldje MetljoDenfd)cu , Daß fie ttnorönung unD

Sffiuj! al£ Datf maljre Qülemcnt aufaßen, in rocldjem Dag

Riffen ein$ig geDeifjen fenne. dß fei) nn<? erfauGf, nad)

unferer 3lrt Da£ ©cfagte in einem QJleictynip ju tvieDew,

5oI;len.

3?aco gleist einem Manne / Det' Die Unregelmäßig*

feit/ Un$uldug(id)fcit/ Söaiifäfligfcit eincg alten ©ebdu*

Deä vcctjt tvofjl einfielt, unD folefte Den 23ctvoljncm

Dcutlict) 511 machen mci§. Cr rdtl) iljnen / eö ju öerlaf*

fen, BrunD unD SBoDeit/ Materialien unD atfeö 3ube^oc

ju t?evfct)n'.df;cn, einen anDern 23anpla£ ju finden unD

ein neue*? ©ebduDe ju errichten. (£r ijr" ein trefflicher

üXeDncr unD Ucberreber; er xuttclt an einigen SJfauewt/

fie fallen ein, unD Die Q3en)ol;ner fmD genötigt, tjjcik

weife ausjUjieljcu. (Er Deutet auf neue s

])!d$c ; ?m\\

fangt an $11 ebnen/ unD Dod) iff cß überall ju enge,

<£r legt neue Üttffe wx, fie fmD uicl}t Deutlid)/ nid;t

cinlaDcnD. £aupt \ad) licl) aber fprid)t er von neuen uns

bekannten Materialien/ unD mm iß Der SBeft geDienf*

£>ie Menge jcrfjrctit ftd) nad) allen Js>iflimcfögegeitöeii

unD bringt unenDfid) <£ht$elwtf juruef, inDcffen ju
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£aufe neue «pfauc / neue ^aftcjfettcn , 5l»if?eDelungen

t>ic Kurses befc&aftigcn unO Die Slufmcrffamfeit t>crs

SOJif aflem Dicfem unD Durcf) allcß tiefes Weiften

Die 23aconifef)cn Schriften cht großer ©c^afc. fftr Die

?/cad)Welf, befonDerö trenn Der Siftatttt nicl)t mcljr um

mittelbar, fonöem Ijtjfai'ifd) auf une wivfen wirD; weh

rfjeö nun halt) mbgitd) fetm fofttc, Da ftd) jwifeßen tyn

tmD unö fc&on einige ^ap^imDcvfc geftettt fcaben*

£>a§ Diefe gegen Ueberliefetung unD Sluforitaf atr,

ffürmenDeit ©ejlnnungcn 2?aconö fd)on ju feiner 3eit

SBiDerffonÖ gcfunDcn T;aben, laflt fiel) Denfen. 2lucf>

ijt eine im Warnen beß 9l((erf^um^ unD Dev bisherigen

€ultur eingelegte ^rotetfation eineä frepdjen gelegten

9Ö?anne$ übrig geblieben, Die wir fotvof;! wegen ifjrer

Mäßigung als wegen ijjrer Scrbljcit t&eüweifc üben

fe^en unD einhalten»

£)er bitter hoblet) , Der einen Sfjeil feinet 2cben$

an Diplomatifcfje ^5cfct)dftc gcwcnDct Utte, ficf; foDann

jurucfjog/ unD inDem er fict> Den 2ßif[enfd)aften wito

mete, eine große SMbliotljcf jufammcnbradjte, Die nod)

je(3t ju OjtforD aufbewahrt WirD, war ein greunD %m
cons unD erhielt bou Dicfem Den 2iuffa§ cogiwta et

visa, Der einem ©etefjrten unD SJItertjmmöforfdjer im

neswegS erfreulich feijn fcnnte* €itt 2?rief SoDlenfy
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bei) btefw (Bclegemjcit gefct)t'ie&ett) ift une ü.M$, au$

meinem folgenDc ©teilen pict* *p(a& finDen mögen.

//©'ott icf) aufrichtig fenti/ fo mu§ iety offen bejew

gett/ Da§ icf) unter Diejenigen gc^bre, mclcfyc nnfre

Äunffe unD #i|fenfc&äften für fcjlcc gcgrün&cc galten,

aU £>u gern jugebeu mocbtc-jV'

f/SSÖcntt wir un$ Deinem Üvatlje folgfam bezeigen

unD Die aßgemeinen begriffe/ Die Dem SOJenfc^cn einge*

boren finD , aWegen / alles mi mir geleifret auelbfd)cn/

unD im JpanDcfn unD £)enfen iviuDer merDcii/ Damit

mir tntf Dieict) Der 9?atur eingeben Dürfen / mie mit

tinter gleichen ^cDingungen/ nact) 2Mblifd)er &orfc()rift/

in£ Himmelreich gelangen follen; fo ifE naefy meiner

Ueberjeugung nicfytß gcroiff«/ a(ß Da§ mir uttä jaDUtigä

in eine Barbarei) verlieren/ ans Der mir uad) Dielen

3a^r|)iinDerten , um mcfyttf an tl)corettfd)cn Jpüffemit;

teln reicher a(3 jei^t / bcröortaucfyen mcrDcn. 3« t»o()t

tvürDcn mir eine jmei)tc jvinD^eit antreten/ menn mir

jur tabula rasa getyorDen,, unD nacb ausgetilgter ©pur

früherer ©runDfatje, Die Slnfdngc einer neuen SßMt

micDer iKrtmrjulocfen unternahmen. UnD menn mir

auö Dem mas gefc()ief)t/ autf Dem ma3 un£ Die (Sinne

bringen/ ruft mieDcr foi'el jufammen Hauben follten/

alä im S>cv|tanDc ju eiium allgemeinen begriff fyuv

vektjcnD wäre/ m<§ jenem 2ßaiDfi?ruc&: im SScrjlciuoe
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fei) \üd)t$ ttöS nid)t porljer i« Den Sinnen gewefen;

fo i$ mir wenigfteng \val)xfd)c'm\ki) , baß wenn man,

naef) ttmwafjimg cinci pfo£onifc|eit 3al)reg, ö * e S5Ji0

fcufcfyaft unterfudjen wollte , fte weit gelinget; crfunDen

werben mod)fc, aiß fte gegenwärtig betfcljt*"

„$Benn£u ung eine I)eri1id)ere M;re t>erfprid)f?, afö

fte jeßt unter untf bful)et, bic mit t>on Oürfafjrimgnt

Ijcrncljmen fofien, inbem mit* Die Verborgensten ber

^Rafta* erforfd)en unb eroffnen, um im (Emjcfncn vcd)t

gcwt§ ut werben; fo wift Da3 weiter nidjtsä Ijcißeu,

afö t>a§ bu Die SDJenfc&cn Daju anreijefl, tvoju fte il)t

innerer £rieb auc^ oljnc äu§rc 5Inmal)ttung Ijinfüfjrf.

Denn ce
1

i(t natürlich, ba§ unjdfjlige $?enfd)en in aßen

Steilen Der 2Beif ftc& befinben, welche Den 2öeg, auf

Den £)u Deutefr, betreten , unb $war mit lebhaftem unt>

Dringcubem glcifl £> en" aßen $ ö^ 9Scrlan<fcn ju

wifien eingeboren, fo ba§ mau if)ren (Eifer gar niefct

an$ufad)en nod) ju reijen braucht; eben fo wenig a(S

man notfjig Ijat, ber SBaffarfiic^t uad)$uljelfen , Welche

fcen Körper o&ne&ta übermäßig auffcfymcuV

rßd) glaube nid)t, Da§ ftd) berjentge betrugt, wefc&er

überzeugt iff, fraß alte SBiffenfelften/ wie fte jefet ofifenfr

lic^> gelehrt werben, jeberjcit porljaubeu gewefen, nidjt

aber an allen Orten in glctdjem $ftaa$ r noefy an ei;

nem Orte in gleicher 3af)l, fonbern nac& Dem ©etjle
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Der %tit
f auf mancherlei) Steife fccranbert, batb belebt

unD biül)cnb, balD unaufgeregt unD auf eine ftnffrc

unD rol;c £3cijc mitgeteilte

£abcn affo Durcl) alle 3a!jr$unfccrfe in öden jvun;

freu unD SSiffeuft^aften Die SÖJenfcfjen fiel) fleißig beav

bellet unö geübt, fiuD fte ju (Si'fenntnifTen gelangt,

eben fo mic $u unfrer 3cit, obgfeid) auf eine DcranDcw

lidje unD fd>manfen&e SGBeife/ mic cß 3 ci^<^ rt linJ>

Gklcgcnjieii erlauben mochten ; n?ic lonnten mir nun Sic

SSeefaß geben , unD ünfre SSiffenfc^aft t>ermerfen al^

jmcifclöaft unD ungcmi§? (Sollten mir uufre 2tyiome

3JJ kirnen unD allgemeine ^ebauptungen abtlnm, Die

nur fcon uhfern 5SorfaI)ren erhalten, unD welche Durd)

Die fd)arfftunigftcn $cenfd)cn aller 3eitcn ft'nD gebilligt

mor&en/ unD nun erft crmarten , Daß eine 3lrt unD SSßei*

fc erfounen mcrDc, meld)c unö
f

Die mir inDcf? nneDcr

ju 2l6cf#£ett gemorDcn, Durdj Die llmmcgefrümmun*

gen Der bcfonDcrn Erfahrungen , jur (£rfcnnfni§ grünD*

lief) aufgehellter atigemeiner Sa^e l)infüljrctt, Damit fo*

Dann mteDer neue ©run&fejlen Der fünfte unD SÖifftw

fcl;aftcn gelegt mürDcn: ma0 Dürfte t>on allem Diefem

Das QcnDc fenn, att Daß mir entblößt öon Den ßcttnfe

niffen, Die mir befißen, crmüDet Durd) Die im Sir*

fei mieberfeljrcnDen 2irbciten, Dai;in gelangen, mo mir

ausgegangen finD, glücflid) genug, menn mir nur

in Den öorigen 3"fa"& micDer §urMö.erfe|t werben»

Wi$ baucht, fo triefe 33cmüfjungcn »origer %<$tfamt

Dcrfe fonnfen rntf gleich jei?t eines belfern überjeugen
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unb uni m\)l gefrof! machen / ati am ^kl ffe^enb/

enblid) ju fcerfjarrcn,"

//©od) matt gfaube nicf)f, ba§ icf) flofj t»aö öcrtvcr',

fc r n>a$ burcl) neue <£rfi»t>«n^en be» Söiffcnfcfyaften für

eine 33crmeljruug $umad)ft: Denn jencä 25cmüfjen tff

cöcl unb mit großem Sob jti ernennen; aud) bringt e$

iebetfmal $ruc()t Uttö «föu|en i» ber (Begcnmarf* ftie*

mafö I)at Da* £ßelt ei« großer £aitfe fofe^et* 5Ü?enf;tctt

gefcfjft/ meiere ftet) 6cmiiF)cn 3?euc3 aufeufinben unb

aus$ubenfen; aber unferc begriffe unb ©rünöfä&e fi'nö

immer fomofjt ton folc^cn r afö öo» Den ^6c()flc« @c*

lehrten banfbar aufgenommen morben»"

%l\d)t leicht fonnen ftcfj ^emumgen fo fc&nurflracfä

entgegen freien, atö Jjier Die tßaconifc&e unb $oblepi*

fcl)c, unö mir mochten xmß ju feiner öon bepben au&

fcfcfiejjncf) befennett* gujjrt un$ jene in eine unabfcl)*

bare $£titt f fo miß tmä biefe ju feljr befcfjranfen*

Senn mie t>on ber einen ©eife bic (Erfahrung granjen*

hß ift, meil immer noef) ein Wcucü entbeeff werbest

Htm, fo ftub e$ bie S0?ajrtmen aud), inbem fic nic&t

erfrarren , bic gat)igfeit nicl)t verlieren muffen/ fic& felbff

außjubebnen um mcjjrcws ju umfaffen,' ja ft<# in einer

t)bl)m\ SIhficfet anfeueren unb jti oerücrem

£)emt maljrfdjehiUcf) eerfleft Ijier 35obfeo nid)f et*

ma bie fnbjccttocn 3!^iome/ welche bureb eine fortfc&rew

tenbe Seit mettiger &cvanbcnmg erleibcii/ als folc^e.
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ttciefye au$ Der Befrachtung Der föafur ettffpvincjett unD

ftc^ auf Die 9"catur bereit. UnD Da ifT eg Denn nid)t

ju idugncn, Daß Derg(cid)cn ©vunDfa^c bei* altern <5ä)ut

Ien r DefonDcrä in 2?erbinDung mit religiofen Ucbcrjeu*

gütigen. Dem gortfdjrift mfyxk 2ftaturanftd)fcn fcfjr

unbequem im SBege ftauDcin 2Iudj ift e3 iutereffant

$u bemerfen, ma6 etgcnttid) einem Scanne tvie $aco,

Der fclbff n?oj)l untcrridjtct, geleljt't unD nad) älterem

£evfommcn cultiöirt mar, bcfonDcrS IjinDerlid) gcfd)ic*

neu
f

Da§ er ftet) geDrungen gefüljlt , auf eine -fö jer*

ftorcnbe SBcifc ju »erfahren , unD mic man im ©pruety

tt)orte fagt, Datf $inD mit Dem £>abc ausjufdjüftcm

Kctjplutionaw ©eftnnungen werben bet) einzelnen Ottern

fct)cn mef;r burd) einzelne 2fn(a|Te alt Durd) allgemeine

3uftanDe erzeugt, unD fo ftnD tm$ in Q5aconi? ©d)rif*

ten einige foldjer 2Ijriome begegnet, Die er mit befou*

Denn SScrbtujje immer mieDer at\f\ud)t unD fcerfofgf;

$» 35» Die £eljre »ou Den SnDurfac^en Die i^m #od)lic$

junüDcr if?.

3n Der Senfmcifc BacömS finDcf ftd) übrigens

mattd)e6, toaß auf Den Weltmann JjittDcutet. (£ben Di«

fe göt'Derung einer grdnjenlofen (ETfafjrung, baß 25er*

fennen, ja Verneinen gegenwärtiger SSerDienftc, Datf

bringen auf 23erftl)dtig?cit fjat er mit Denjenigen ge*

mein, Die im SBirfcn auf eine gro§e $ia|Te unD im

SM;crrfd)Ctt unD &cnu§cn iprer ©egenmirfung Daö Ui

ben jubriugen.
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SBenn 2?aco ungerecht gegen Die Vergangenheit

n?avv fo lief i^m fein immer üorfft*e6cnt>cc (Bcifl aud)

eine rufjige (Schalung t>et* TOmclt nid)t ju. Söir tvofe

len f)ier nur ©ilberfß ermahnen, Deffen 33emu#utt#ert

um Den Magneten Dem £an$(cr S5acon begannt fenn

konnten unD maren: Denn et* ermahnt ©Übertö fclbfl

mit Sob in feinen ©djriften. 2lber mie n>id)tig Die

©egenftdnbe, Sftagnetismuö unb (Elcctricitdt fenen, fd>iett

S3aco nid)t ju faffen, Dem in Der breite Der (Svfc^et*

mmg atteß g(cid) mar* £)enn ob er f$o.n felbfl immer

Darauf tjinDeutct, man fofle Die sparticularien nur Detf*

megen fammcln, Damit man au$ tljnen tva^Ien r fte

orDnen uuD enbüdj ju Uniecrfalien gelangen fonne; fo

behalten bod) bet) iljm Die einzelnen $htte ju tucle Sied)',

tc f unö ef)c man Durd) ^nDuction, felbff Diejenige/ Die

er anprcifly jur Vereinfachung unD jum 2Jbfd,lu§ ge*

(angen fann f gefjt Daß" £cbcn weg unD Die ^rdfte

ycrjefjrcn ftd)» 933er uid)t gewahr merDen fann, ba$

ein gall oft SaufenDe mcrtl) iff, unD fte alle in fidj

fd)lie§t, wer nid)t Daß ju faffen unD ju eljren im (Staube

\fx, maß mir Urpf)dnomcnc genannt Ijaben, Der rnivö

mcDcr ftd) nodj anDern jemals ctmö jui* grcuDc unD

jum Büfett fcrDern fonnem 93?an fcf;e Die fragen an.

Die 55aco aufmtrft unD Die Vorfd)ldgc ju Untcrfud)un?

gen im Sinjelncn ; man bcDcnfe feinen Sractat öon Den

iffiinben in Diefem (Sinne t unb frage ftd), ob man auf

Dicfcm ©ege an irgenD ein 3^1 ju gelangen l)offcn

fonne.

3lud) fjaltm mir eß für einen großen %rf)let 55«*
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com?/ t>a§ er bic mctfjanifcfyen SScmüfningcn bei- Jpanb*

tvcrfcr unb gabricanfen ju fe^t* t>era#tetc. £anbröcn

fcc unb 5amfuer, bic einen befcfjrdnftcn $rci£ jeitlcbenö

burc^ai'beitcn/ beten (E^iftcnj t>om ©dingen irejent) cincö

SSorfafeeö abfangt, fo(cf)e werben mit cfjer t>om $arti*

. cuiarcn jum Unikerfalen gelangen, aH ber- $pijilofo|)f)

auf 23aconifcl)cm 333cgc. @ie werben t>om $fufc§cn jum

3SerfucI)cn, t>om 23erfutf) jui' Cöot'fcOfift /- unb twuf noefc

ntcfjrij?, jum gemiffen £anbgrijf fcorfcf)rciten , nnb nid)f

alkin reben fonbern $un nnb buref) tiaö Sinnt &«£

$9?oglid)e barfTellcn; \a fie werben e£ barfWlcn muffe«/

trenn ftc ti fogar Idugucu foltten, wie bei* au§cror*

fccttfUcfye galt fiel) bctj> Gutbetfung bei* acfyvomatifc&ett

gcrni'6l)re gefnnben fyxU

Sccbmfdxn nnb artifliftfscn abgcfd)loffenen £&d%
feifefreifm ftnb bic SS5

1 ffen fc^afteit meftr fcl)ulbig afä

£crt>orgeljobcn wirb, weil man auf jene treu fleißige

§Dicnfct)cn oft nur otö anf wcrfyeuglictye ££dtler Ijinab*

ftc(jt. Spktc jemanb $u (Enbc beS fcc^cfjutcn 3a$#

Ijunbcrtö ft'ct) in bic S&erfflatfen ber gdrbcr unb Sföa?
•

(er begeben nnb nur attetf vcblicr) unb confequent aufgc*

3cid)net, tva$ er bort gefunben; fo fjdttett mit einen

weit bouTtdnbigcren unb mctljobifd)cren 2)ct)trag ju un*

ferm gegenwärtigen 3tx>ccf / alß er un$ burefy 23cant;

wortung taufenb 25acottifc§cr fivaQen nidjt (jdttc werben

{Muten*

«Damit man aber nidjt beufe, baj? biefcä nur ein

frommer 88unfc$ ober eine Sorbcrung ittö 53laue fei* , fo



W^WW ' ^P^^P^rsfffiT. " ?%ß

237

wetten wir unferS SauWmamieS ©eorg SIgricota geben*

feit/ Der fcfyon in Der erfreu Raffte De£ fcd)$eljnten %a\)tt

l)i\tö?xtßr in 5l6fid)t auf Daö 23ergmcfen, Dasjenige ge*

feifiel tvaß wie für unfer $&$ Ratten wünfdjcn mogein

(St* t)atte frenfid) Da£ @lü<f/ in ein abgefd}loftcue£/ fc£)o«

fett geraumer Seif bcl)anDeltcö, in ffcf) Ij6d)ft mannig*

faltige^ unD Dod) immer auf einen %voed IjingeleitcteS

Dtätur * unD jvunftmefeu cmjuttefem ©cbirge aufge*

fct)toflTen Durcr) 33ergbau, beDeutcnDe 9?aturproDuctc rofj

atifgefud)f/ gemaltigt/ beljanDelt/ bearbeitet , gefonberf/'

gereinigt unD menfd)lid)en 3tt(cftn unterworfen: Diefeö

war etf, m$ U)n aß einen ©ritten/ Denn er lebte im

©ebirg a(3 £>ergar$t/ 5i6c0fic^ infereffirte/ inbem er

fclbj? eine tüchtige unD moljl um fic& Ijer fdjaucnbe 37a*

tur war, Dabei) Kenner be£ 2Mtertf;um£/ gebilbet burdj

Die öften (Sprachen/ ftc^ bequem unD anmutig Darin

ausbrürf'eub. (So bemuubern mir iljn nod) jc£t in fei*

nen Werfen/ meiere Den ganjen $rcts be6 alten unD

neuen 35crgbau£ , alter unD neuer Sr^unD <2teinftmbe

umfajfcn unD unä d$ ein fofflicfceä ©efc&enf borlia

gen. £r mar 1494 geboren unD flarb 1555/ febte alfo

in Der ljod)f?en unD fünften 3ctt Der neu Ijcroorbre*

ci)etiDen/ aber aud; fogfeid) if)ren ljod)fIcn ©ipfcl errcis

cfycnben $unft unD Literatur. £Bir errinnern unä nidjn

Da§ 55aco Dctf Sigricofa gcDenfe/ auc^ nid)t/ Da§ er

baß, toaß mir an Diefem ' SOJannc fo Ijod)li$ fd)a&cu;

an anDern ju würbigen gewußt $a&e»

ein 35IicH auf t)h UmfranDe, unter melden benbe

Banner gelebt, giebt 511 einer Ijeitern 23erg(eid)ung 21m
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laf?. £)er mittt'llänDifdje iDentf#* finbet fid) ttti&ticu

Den/ in Dem abgefd)loffenen Greife Dc3 33ci\)Wcfcu3 ju

Derweilen/ fid) $u conceutriren unD ein befdjrättfteß"

©anjetf wificnfc^aftlid) auß^ubilDen. Q3aco atö ein meer-

umgebenev ^nfulanet/ (BlieD einet* Nation/ Die fid) mit

Der ganjen $8elt im Üiapport fal), wirD Durd) Die aw

§evn UmfianDe bewogen/ ins breite nnD HnenDüc^e *,u

geljen/ «nD Daß
1

unfid)crfle aller 2ftaturp$anomcne/ Die

SüBinDe/ alß
1

Jpauptaugenmetf ju faffen/ weil 5LBinDe

Den 6d)ifFfa£rem t>on fo gvogei* 2?eDeutung finD,

£>a§ £>ie 2Beltgefd)id)ie Pon 3eit $u Seit umge;

fcfyrieben wcrDen muffe/ Darüber tff in unfern Sagen

woI;l fein Zweifel übrig geblieben, Sine fold)e B?ot^

wcnDigfeit entfielt aber nic&t etm Daljer/ weil piel

©efcfycf)cncß nad)cntDecft worDeti/ fonDern weil neue

2lnftd)ten gegeben werDen/ weil Der ©enofte einer fort*

fd)reitcnDen Seit auf ©tanDpuncte geführt wirD/ pon

weisen fiel) Daß Vergangene auf eine neue SKcifc über*

flauen unD beurteilen la&f. <£ben fo ij? eß in Den

2ßiffenfd)aften, jRid)t allein Die (SntDccfung Pon &i&

l)tx unbekannten 2Raturper!)ältni|Ten unD ©cgenftänDciv

fonDern aua) Die abwecyfchiDen t>ovfct>vei tcnDcu ©cflti*

nungen unD «ÖJeonungcn fceranDern fel;r oieleß unD fmD

wertf; t>on 3eit ju $ett beamtet ju wcrDetn 95cfonbcr$

würDc ftd)ß notljig machen/ Daß
1

«ergangene ad)t$cF;i;te

*jaljrf)unDcrt in oiefem (Sinne ju controfiren. 25ei) ßh

nett großen SBerDicnften f)egtc unD pflegte cä mand)e

SÄangcl unD tf;at Den t)orl;ergcf;enDen SaJrJuribevRB/
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ftcfonöerö Den weniger au^gebilDetcn , gar mannigfalti;

geo Unrecht SOJan fann eä in Diefem (Sinne n>otjl Da$

fclbftflugc nennen , inDcm e£ fiel) auf eine getviffe flare

SSeifanDigfcit fcljr i>iel einbilDcte, unD aßeg nad) ei;

nein einmal gegebenen $?<#abe a&jumefien ftcfc ge;

tvoljnte, 3mcifclfucf)t «nb entfdjciDenDes Qlbfprec^en

ivec&feltcn mit einanDer ab , um eine nnö Dicfelbc SSifc

lung J)crbor$ubringen : eine Dünkelhafte ©elbftgenüg;

famfett, unD ein Slblc^nc« alleö Defien, ttae fiefy nic()t

foglei$ erreichen noefc überbauen lief»

SBo finDet fid) <£l;rfurd)t für f;o{je unerreichbare

gorDerungen? 53 o Da£ ©efüljl für einen in uncrgrünD;

Itcf)e Siefe fid) fcnfcnDen fSrnJt? SSic feiten ift Die

üftac&ftc&t gegen füf)ne$ mißlungene^ 23e(freben! tvic fei;

ten Die @3cDu(D gegen Den lahgfam SSerDenDcn! Ob

jjievin Der lebhafte §ran$ofe oDer Der troefne £>eutfd)e

mcl;r gefehlt, iinD in miefern bcpDc med)felfeitig ju Die;

fem tveit verbreiteten £one beigetragen/ i|t fjier Der

Ott nid)f jn untcrfucöein ®ilan fd)lagc Diejenigen 503er;

U f
£efte ; Blatter nad) f in welchen lürjere oDer lange;

re 3ßoti$cn t>on Dem &bm gelehrter $Rfauux t
iljrcm

(üljarafter nnD Schriften gegeben finD; man Durd)fud)e

£>ictionnaire, QMbliotljefrn , SfMrologen, unD feiten

mirD fid) fünDen ^ Da§ eine probfematifdje Sftatur mit

©rünDlicfyfeit nnD &illigfeit DargefMlt n?orDen* 5D?au

fommt jtvar Den ttjaefern ^erfonen früherer Reiten Dar;

in ju fyiüfc, ba$ man fte i>ow 23crDad)t Der %aube,

rej) ju befreien fucl)t; abee nun tl;ate es gleid) tvieDer

Scotf)/ Daß man fi<# auf eine anDre SBcife iljrer an;
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ttctfjme unb fic aus ben Rauben folget £rorcttfcn aber;

male befrente , weldjc, um Die ©efpenfter ju fcevtreiben,

fietjß $ur heiligen ^Pftic^t machen , ben @ei|f felbft ju

£Bir ^abett Set) (Belegener ftfö fcon einigelt tmv,

fcienfen Bannern,- 9voger 55aco/ (Eatröan
; tyotiai aiS

»Ott SUcfopmie tmö Aberglauben t>ic SveDe tvar f auf un*

fere Ucberjeugungen IjingeDcutct, unb bic§ mit fo mcl)r

3uücvfid)t , aU Da3 neun$ef)nte ^atjvljunbert auf Dem

SSege tftr gebauten Sefjler be$ fcorangegangeneu toie*

Der gut ju machen, tvemt e6 nur itfi^t in Den entge*

gcngcfe&tcn fidE) ju berlieten £>aö 6'cfoictTal l&at»

£8a£ Don $3ieberbelebung ber SDJalctfunff an , bie

großen 33Mffer für btö M$t\t fiufcnrocife geleiftet,

bringen mir ju (Enbe be$ ftebje^ttcn 3ajjr&unt>ertö nact),

ba fiel) beun Der ganjc (Bang, ben biefer $F;eil ber

$un# genommen / auf einmal wirb überbauen lauem

Unb follteit nMr nun ttoc&mauS einen %>M auf

Ufl'O jCu;$cl/luv ,jGl/vy»»l»WUl n.Li.uWa,^., ,~ ..uiv.«.

wir feine bepben Hälften fcon einanber beutlicf) unter;

(Rieben ftnbem 3n ber erften jeigt ftd) eine (jolje M
Dung; bie au$ ©rünbUc^feit; @cfmffcnl;aftigfeif, @<s

bunbenbeit unb €rttf! (jcröortritf. Sie vul)t auf ber

jttcoten £alftc be* fünfzehnten ^a^unbert^ 2Baf.-

in biefer geboren unb erjogen tvavb/ glänjt nimmeln*
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tu feinem ganjen SSertlj , in feinet Dollen 2Bürbe , unb

Die $öelt erlebt nicfyt leicht triebet* eine folcfye €rfcf)ei*

nuug. £iei* $eigt ft'clj jmar ein Sonflict jroif$cn 3iiu

torttat unb ©clbfffljatigfcit, aber nocl) mit einem ge*

tviffen $?a§e, 93ei)be fmb nod) nid)t t>on einanber ge*

trennt, be«t>e roitfett auf einanber, tragen unb er^e;

ben ftcf)*

3n ber jmcoten Raffte mirb baß (Streben ber 3n?

öiinbuen naclj grcpljeit fcfyon fcicl ftärfer. ®cf)on iff eö

^ebern bequem, ftct> an Dem QüiUffanbencn $u bilben,

batf ©emonnene gu genießen, Die freigemachten üläume

ju bttrcfylaufcn ; bic Abneigung fcor Siutoritdt mtrb im?

mer jtärfer, unb nne einmal in ber Religion protefrirt

worben, fo mirb burcfyauö unb aucl) in ben Söijfero

fd)aften proteffirt, fo ba§ 35aco t>on SSerufam jule^t

ivagen barf , mit bem ©crjroamm über alles ljinjufaf)rcn,

naß bieljer auf bie £afel ber 53veufcl)l;eit t>er$eicr;net

worben mar«

11. 16



Sanfte Slbt&eihmg*

Svir Jjaben Den 53aco ton SSerulam am €nDe De$

borigen 3fa!>r!HinDert$ bcfprocfyen, Dejfen £cben nocf) in

Den inerten £l)cü Dc£ gegenwartigen {jerüberDauert, ttnb

Seifen eigentlich wijfeufc^aftüctje SBemü(jungen an Daö

GnDe feiner Saufbajjn fallen* £)ocf) l)at fttf) Der in fei*

nen «Schriften aufbewahrte ,
gegen Die Autorität anffre*

benDe, protefiirenDe, revolutionäre 6inn im torigen

3a(jrfjmiDcrt bereite cntwicfelt unD jeigt ftcf; nur ben

2>aco, bejuglidj auf 2Raturwijfenfcr;affen , in feiner I;oct)*

(len Energie»

£öie nun ehen Dicfc SSifTenfcfyaften Durcl) anDre

bcDcutenbe ?Oicnfct)en mmmefjr eine entgegengcfe£te %licf)i

tung nebmen, ift Die Aufgabe ju jeigen, wenn wir eu

nigeä uns bep tiefet ©elegeu^cit (SnfgegentretenDe bor*

fjer mitgeteilt ftaben.
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2ftfgemeine Q^efradjfuncjen*

SBenn bie $rage j welcher 3ctt bei- SDicnftf) eigene

lief) angehöre? gennf]erma£ett munberüd) unb mü§ig

fdjcint/ fo regt fie Doct) gan$ eigene 35ett*ad)funge« auf,

bie uns intereffiren unb untev^alten konnten»

£>a£ £eben jebeö bebeufenben SDtenfdjen/ ba^ nid)f

burd) einen frühen Sob abgebrochen wirb, la§t fic^> in

fcreo £poct)en feilen , in Die ber erflen SMlbung, in

bie be£ eigent(;ümücl)en (Strebend f unb in bie bes ©e*

langend $um Siele, $ur QMenbungt

€9veiffenö fann man nur öon ber erften fagen, ba$

bie Beit &)u t>on ifjr Ijabe: benn erftüd) teiltet ber

Söcrtf) eineö 9)?enfd)en auf bie 2ftatur unb fraft ber

in feiner @eburtß',(£pod)e 3 eit3 cnben; bat @efd}led)t/

aue t>cm er flammt/ manifeftirt fief) in if;m öfters mel)r

als burd) fief) felbff, unb bas %af>\: ber ©eburt eines

fjeben enthalt in biefem (Sinne cigentüd) bat maljre

$atit>itdts *$rognofiicon mcl)r in bem 3 ufammentr(fen

irbifdjer Singe/ als im 2lufeinaubemnrfen {ummüfc&e*

©cjlirne»

Sobann mirb bas* finb gemofmlicf) mit $retinb>

Udt)tüt aufgenommen/ gepflegt unb ^ebci-mann erfreut

ftd) beffen tvas es t>erfprid)t, ^eber Sater / jeber M)p

rcr fucfyt bie Anlagen naef) feinen (Einfielen unb $fo

Ijigfeiten beffeus $u entn>tcfclu / unb menigtfentf tf? etf

fcer gute Seilte/ ber alle bie Umgebungen Deö Knaben

t6*
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UUbU ©ein gleiß mirD gepriefen/ feine §ortfcf)ritte

roerDen belohnt, Der größte (gifer ftirD in iljm erregt/

unD iljm suglctd) Die porige Hoffnung öorgefpjegeft/

Daß &a^ immer (lufeuweife fo fortgefm ipetee»

SIttein er n?irD Den 3rr$um nur all^ubalD gctvafjr:

Denn fobalD Die SBclt Den einzelnen ©trcbenDcn erblicft/

fobalD erfcfyallf ein allgemeiner Sfüjruf/ fiel) ibm ju nw
fcerfe|en* SUle SBor i unD SJfittvcrber finD bocfyltrf) bc;

müf)t/ ifjn mit ©cfyranfcn unD ©ranjen ju umbauen/

ifjn auf jeDc SBeife ju retarDiren , ifjn ungeDulDig , vm
Drießlicl) jit machen/ unD ifm nid)t allein Don äugen/

fonDeru aurf) Don innen jum ©toefen ju bringen*

£>icfe (Epoche iff alfo gctvoljnlitf) Die De3 £onflict3/

unD man fann nicmale fagen , Daß Diefc 3eif £(jre t>on

einem SDfanne Jwbc. £)ie Güljrc gebort ibm felbft an

unD jn>ar i^m allein unD Den wenigen/ Die iljn begün*

fügen unD mit i$m Ijalten»

©inD nun Diefc SBiDerftanDe übewunDett/ ift Di«

feö (Streben gelungen/ Mß 2lngcfangene t>ollbract)t / fo

laßt fict)g Denn Die 2Belt julefct n>of;l auef) gefallen ; aber

aucl) Diefeö gereicht iljr feineemegö jur @bre. Sie

•Borwerber finD abgetreten , Den Söiitmerbcrn ifl c£ nicl)t

beffer gegangen / unD ftc l)abe\\ mclleicfyt boct) auef) tytt

3mecfc erreicht unD ftuD beruhigt; Die Sftacljwerbcr finD

nun an iljrer £ieifjc Der £ebre, Dc£ SKatjjtf, Der Jpulfe

beDurftig/ unD fo fließt fid) Der ivreitf/ oDer oielmeljr

fo Drefjt ftd) Dag >XaD abermals r
um feine immer er;

neuerte tvunDerlicbe £iuie ju betreiben.
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$0?ait ficht fyeva\i$\ Da§ ei ganj Allein döu Dem

©cfdjic&tfcfyrciber abfange, töte er einen SDIann einorD*

neu, mann er feiner gebenden mitt. @o t>iel ift aber

gemi§ , wenn man 6en biograpI)ifd)en Befrachtungen,

bet) Bearbeitung einzelner £eben6gcfc()ict)ten , ein folc&cä

(Schema uor 2Jugcn ^at ^ unD Die unenDlicl)en 3Ibmct*

jungen üon Demfelben $u 6emerfen mei§; fo mirD man,

mic an einem guten £eitfaDen, ft'cf) Durd) Die iabqtw

tbiftfjen S'c&icffale manches $?cnfd)cnlcben£ £inDurcl)

ftnöett*

« I i h o © a I i t e (

qeb. 1564. g e fh 1642.

2öir nennen Diefen tarnen mcf)r um unfere -QMaf*

fer Damit ju jkren , als weil fiety Der t>oräüglict)e $?aini

mit unferm gacfye beftyaftia,u

S'cljien Durcfr Die 23crulamifcf)e 3er(?reuungemctf)ot>e

bie SRaturwiffcnfc&aft auf emig jcrfplittert , fo mavD fk

Durcf) ©alifei fogleidj mieDcr jur Sammlung gebracht;

er führte Die Sftaturfefjre micDer in Den SDJenfctyen $u*

l'ücf unD zeigte ftyon in früher 3ugenD, Da§ Dem @e*

nie €in $all für faufenD gelte, inDcm er ftet) aui? fetymim

genDen Jvirdjenlampen Die 2e^cc Deö $)3cnDel6 unö Des

gafleS Der Körper entmicfclte» 2lttc$ fommt in Der 2Btf<

fenfefcaft auf Da$ an, ma£ man ein Slpercü nennt, auf

ein ©cmafjrmerDen DefTen, m$ eigentlich) Den (£rfcl)ci?
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nuttgctt {um ©rtinbe ficgt. Unb ein fo(<$es ©ewa^w

Werben ift biß ins Uncnblictye fruchtbar*

©altlei bifbete ftcf) unter gunflicjctt Umffanbcn unb

geno§ bic ertfc 3eit feines gebend bes wunfefceuewer*

treffen ©lücfes«, (£r fam wie ein tüchtiger ©Knitter

$ur reichlichen (£rnbtc un'o fdunue nicf)f beo feinem

Sagewerf* Sie gernroljre Ratten einen neuen Jpimmel

auf$e$an« $Siefe neue £tgenfct)aftcn ber Tcacurwefen,

fcie unS me£r ober weniger ftcfytbar unb greifet) um*

geben
f
würben entbeef t, unb nact) eitlen (Seiten jü tontv

te ber Reifere mächtig* (Bciff <£cobcrungcn machen* Uu&

fo ifl ber gro§te £fjeü feines Gebens, eine $eifje pon

IJerrlictjen, gldnjenbcn 2Öir£ungen,

Seiber tvü&t ftdj ber Fimmel für tljn gegen bat

€nbe* <£r wirb ein Opfer jenes eblen ©trebens , mit

welchem ber 93?enfcl) feine Uebcrjettgungen anbern mit*

jutljeilen gebrangt wirb» SRan pflegt $u fagen, öe$

9#enfcf)en SßMe fct> fein Jpimmelreid) ; noct) mcfjr fim

öet er aber feine ©eligfeit in feinen Meinungen, im

(Mannten unb 5lnerfanntcn* 2Som großen ©inne De$

Sopenucantftyen ©pftemS burct)brnngen enthalt fiel) @a*

üfei titelt* biefe Pen ber fircfye, Pon ber ©d)ule per*

worfneSeJH'o wenigffms inbirect, ju betätigen unb nu&

jubreiten; unb befcfylie&t fein £eben in einem traurigen

£albmartorert!)iMU

SStoS baS Sicht betrifft,, fo fft er geneigt es afS er*

wa£ gewifermafkn materiell^ mittelbares anjufe^en

;
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eine 5Sort?ettung£arf , ju Der i(>m t>ie an Dem bononifdjen

6'tcin genadjte (Erfahrung 2inla§ gibt. @id) über Die

garbe ju «Haren Icljnt er ab, unD eö ift nid)t$ nafur*

lieber, aW Daf? er , gefdjaffen jtcl) in Die Siefett Der 3Ra^

tut* $u fenfen, er, öeffen angeborne^ einDriugenDef @e*

nie Durd) matljematifd)e Kultur in£ Unglaubliche gcfd)drft

ttjorDen war, $u Der oberflächlichen , tvcc^felnDett , nicfyt

$u fjafd)enDen, leicht öerfdjminDettDen garbe wenig 3ln*

luutfnmg fjßben fonnte*

3 § a n n it c p p l { r»

geb. is 7.1. gefl. 1630.

Söenn man $cppler£ £ebenggefc&i<$fe mit Demjetw

gen waö er geworDe» unD geleitet jufammenljdlf , fo

gcrdtlj man in ein fro^eö (Erffaunen , inDem man fi'dj

uberjeucjt, Da§ Der mafjre ©eniu£ ade £inDerm|fe üben

njinDef* £)cr Anfang unt) Da3 £nDe feineö 2ebmö wer*

fcen Durd) gamilicnberfjdltuiffe Perfümmert, feine mite

lere Seit fadt in Die unruf)igfTe (Epoche, unt> Dod) Dringt

fein glücflid)e6 SRafurcU Durcr> &w emfleflen ©cgen*

fldnDc bcbanDelf er mit Jjeitcrfcit unD (in Pertpicfeltetf

tttu&fameä ©efc^dft mit ^equemlic&fett*

©ibt er fc&riftlid) jRecfrcnfc&afe bon feinem Zf)\m,

fcon feinen €infid)fen, fo ift ei aU wenn eö nur ge*

legentlid), im SSorbepgcljen gefd)d(je,. unD Do d) fünDet er

immer Die 9fte$oDe,. Die Pon ©runö aui anfangt» 31«?
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beim fei) e3 ö^crlaffett feine SSerbienffe öttyuerfenhen

uub ju rühmen , welche außer unfern» ©cfict)fsfreife \'w

gen; aber uns uemt cß, fein IjcrrlicljcS ©emün) ju be>

merfen ? Öaö überaß auf bag freubigffe burcl)b(tcff.

Sßie perefjrt er feinen SD^ciffcr unb 23orgcfe£ten 5pcv)ol

SBic fetja^t er Die SSetöteufle Diefes 93ianncg, Der fiel)

Dem ganzen Jgümntel gewacfyfen füf;ltc
f infofetn er ftcf>

burd) bie (Sinne fafFcn unö Dura) 3nfftüVnentc bcjwin*

gen Ue§* Sßie toerU er biefen feinen Server unö Soor*

ganger auet) nact) Dem £oöe gegen unfrcuublidjc 31m

griffe ju »ertfjciöigen! SSie gründlich unt> anmutig

t>cfd)reibt er ;
n?aö an Dem aftconomifäen ^»anc fcfyon

geleitet/ tt>a£ gegrünbet, waö aufgeführt, was noct)

ju tl)nn unb ju fd)mütfen fet> I Unö wie arbeitet er

fein ganzes geben mwerrücft an Der SMenbung I

3fnbe§ mar Si)d)i> 6ct> alten feinen 23erbicnf?en

boej) einer Pon Den bcfd)i*anften topfen / Die ftd) mit

Det ^Ratuc getvifTerma§en im *X3it)crfpruc^ füllen un&

beewegen ba£ complicirtc ^arabojrc mcljr aii Daö ein*

faetje SSBaljre lieben unb ftd) am 3w$unt freuen* weit

er ifmen ©elegenfjeit gibt ifjren ©cfyarffüm ju jeigen;

t?a Derjenige, ber bae 2Ba(jre anerkennt» nur ©ott unb

Die SRatur, nid)t aber ficC> felbf? ju eljren fdjeint, unb

ton biefer legten Slrt war $cppler. ^eOeö Kare SSew

bienff flart ifjn fclbft auf; t>utct> ftetje 23epf?immung

eilt er e# (ich jujueignetu SÖ3ie gern fpricfyt er oon

^Gpernifrig ; Sie peinig beutet er auf öa$ einzig fdjone

Slpcrcü, roas uns bie ©efd)id)te norf) ganj allein er?

fmuiel) maclK« famtf Oag bie achten ^enfc|en atles
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Reiten einanDcr üorattß &evfüt|t>eit / auf einanDer &hw

weifen^ einanDcr vorarbeiten« SBic umtfdnDücl) unD ge;

nau $eigt feppler, Da£ (Sul'liDeä ^opernififtre

!

(£bcn fo öev^dft er fidj ni feinen 3cit<)cnoffeit»

£>em 2öi(ljclm ^)octa ertljeilt er Die anmuu)ia,fien Hfo

fpvuc^e / Den Ijerjlicftffen .Danf für Die <£ntDe'cfung Der

Camera obscura, für Die DaDurd) auf einmal ertveU

terfe (Einfielt in Die ©efe£e Dc£ ©cljentf,

$Bie fein 6inn, fo fein SUitfbrucf* @eu6t im

©riecfyifctyen unD £a(einifcl)en fcljlt e£ ifjm an feiner

5vennfni§ Dc3 9Ufcru)umä
f

Detf grünDiic^en fotvoljl atö

Deö fernen, unD er mei§ fid) naefy belieben auß^m

Drtkfcm SDJancljmal la§t er fid) ju UnroijfenDcn, ja

ju Gummen Ijerab ; manchmal fud)t er meniaflenö all*

gemein öerfldnDlidj ju tverDen. S33ct> (^dljlung *>on

natürlichen (greigniften ift er flar unD Deutlich; balD

aber t nxnn er tvirfen / wenn er lebhaftere (rinDrucfc,

entfd)icDctterc Sjjeilnaljme IjerDorbringen Will , Dann

fcjfrlt e£ if;m nidjt an ©leictyniffcn , SJnfpiclungcn unD

clafftfcfjctt ©teilen»

Da er Die (Sprache t>6(tia in feiner (Bett-alt fjaff

fo tragt er gelegentlich fidjnc, feltfame SlueDrucfc , aber

nur Dann, wenn Der ©cgenfknD ifjm unerreichbar

fd)einf* 60 t-erfdljrt er be») Gelegenheit Der garbe,

Die er nur im 3Sorbct)gef)en beljanDclt, weil fte iljm.

Dem allc£ $fta§ unD 3aljl ift, t-on feiner Q5cDcutung

fepn fann* <£r beDient fiel) fo tt-unDcvbarer SKorte, um
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ifjrer tftatur eimgermafjen be^ufornmen, öa£ ttir ftc

jitdjf ju überfein tuagen, fonDcnt im Original f)tet

Ctnfd)alteU : Color est lux in potentia , lux sepulta

in pellucidi materia si ja*i extra visionem consi-

deretur; et diversi gradus in dispositione materiae,

caussä raritatis et densitatis , seu pellucidi et tene-

brarum; diversi item gradus luculae, cmae materiae

est concreta, efficiunt discrimina colorum. £)\e

Sluölcgung baöon läjfc ft'd) &icfleid)t c^er in einet an*

bern ©pradje tvieöcrgc&en ; ftc i(l folgenbe:

„£)enn ba bie $axhm f fteldje matt im Svcgenbo*

gen ftefjt, Pott berfclben 2Irt ftnb, tvie Die ber Körper,

fo muffen ftc auet) einen gleichen Urfprung Ijaben ; jene

ober entfpringen tute miß Den angeführten Urfcctyem

£)enn roie baß 2iuge feinen $piafc perld§t, fo peränbert

ftd) and) bic garbe, unb gmar entfpringen fie alle ««

ber ©ranje be£ £id)t6 ttnb beä ©rijattett^; n>t>tatiä ext

l)cikt, t>a$ fie auß einer @d)ftad)ung be£ Sid)te£ ttnb

auß einem Ucberjug* ber roa§rigen 5D?afertc entfielen*

£)e£megctt tvcrDen and) bie färben ber Körper auf

gleiche 3öeife entfpringen ttnb tß nnrb nur ber Untere

fd)ieb jtt)ifd)en i^nen feon/ ba§ beo bem Regenbogen

baö £id)t l)in$utrctenb if?/ bei) ben färben °&er cinge*

boren , auf bie Sßeife n?ie in ben Steilen vieler Spiere

ftd) £id)tcr ttürfltd) befinbem $Bie nun bie $?oglid)*

feit ber Sßarme im 3^9°^' *>°n ber ttürfltdjcn SEBdrmc

im getter unferfd)teben ift r fo fd)eint aud) Daß £ieljt in

ber gefärbten Enteric üom £td)t in ber@onne perforieren

$u fenn* £>enn baejentge ift nur ber §afttgfett naefy Sa,
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waö ftrf) nid)f m\trt)c\lt, fonDern imtcrljalb Der ©ranjcn

feinet ©egentfanöes gc^affen voixt> , wie Das £id)t/ DaS

in bett §arb*n verborgen \fi r fo lange ftc md)t t>on Der

(Sonne erleuchtet tterDetn £>od) fann man nid)t roif*

feil; ob Die garben nict)t in tiefer tßac^t tyre Sid)t(ein

umljcrjireuett*"

„greplid) §M Diefer (BegentfanD Dietfopfe Der f$at$

ftnnigffen $JF;ilofopf)en auf mand)cr(en 2Beife in Hebung

gefefct, unD tvir finDcn uns gegenwärtig nxDer im $ab

k noef) im ©tanDe feine ©unfetyeit ju entf;üRen* SBoIf*

feff t)u mit abet* Den Einwurf machen, Die gintferni§

fei) eine ^ripation nnD fonne Deshalb ntcmaW ettvaö

$Pofi'tit>e$, niemals eine actiPc £igenfd)aft n>erDen, mb
tt)e nätnlid) $u jtou)lcn unD fi'd) «wf &*n SSanDen ab*

jnbilDcn permod)te; fo ermahne id) Der $d(fc Dagegen,

n>eld)e aud) eine reine ^riüatton iff unD Dod) , be^üg;*

li$ auf Die Materie/ als" rcitffame €tgenfc§aft m
fd)eint.

;/

£>asf Uebrtgc tperDen Diejenigen , welche bei) Der

<Sadbe intereffirt finD, ben fym.fefftft nad)fef;en; nut

bewerfen nur nod), i>a§ ifjm Perfrf)teDene £atiptpuncte,

Die wir in Der Siubrif Pon Den p^ftofogtfdJMi gfot&tt*

beljanDelt fjaben, md)t unbefannt gercefen; Da6 ndmlid)

|jetle unD Dunffe QMfDer Pon gleichem CD?a§ Dem 2Iuge

äf£ perfd)ieDcn gro§ erfd)einen , Da§ Das 25UD im 2l'uge

eine datier fjabe, Da§ lebhafte £id)teinDrücfe farbig ab',

Hingen. Q:rmdljnt er and) nur beplattfifl Dergleid)en £r*

fd)cinungcn; fo bemerk man mit Vergnügen / tpie tu
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benDig, aUe$ mit feinem £auptgcfd)aft jufammenljang-f,

n?ie innig et allei? mag il)m Begegnet auf fi<# ju be*

liefen meif?,

SB 1 11 e b r o r b @ne(li«^

geb. 1591. {jeft. 1Ö26.

Sftatf) (ErftnDung Der gerntofjre Drängte fi'tfj attetf,

um on ifjrer SSerbefferung $11 arbeiten» £>ie ©efc£e Der

^Kcfcacttoitr Die man öorßer nur empirtfd) unD müDfant

§u befummelt mi$tc, murDen immer genauer unferfucfyt;

man fam immer meljr in Hebung, fjo$ere matfjema*

tifdjc gormefn auf ^aturerfc^einungen anjutDenöen, unD

fo näherte ftet) @ncfliu$ Dem gegenwärtig allgemein

bekannten @efe£e Der 9icfracttou, ob er ci gfctcC> nodj

nid)t unter Dem 93crßäftni§ Der ©inug Deg €infafl&

unD 2?rec()ung$minfeltf ausfpraef)»

£)iefe3 in allen £eljrbüd)ern vorgetragene (Befe§

brauchen mir l)ier nict)t umtfdnDlicfyer au^ufüljrcn;

Dod) machen mir jmeo Bemerkungen, Die ftc^ nd^cc

auf Die ©egenffdnDc unferer SBe^anDlung bejtc^cm

6netfiu$ grunDete feine Reifungen unD 35crc<$*

nungen nicf)t mf Den objeetiben SSerfucf}, Da man ndm*

li$ Datf £id)t Durd) Dag bittet £ittDurd)fa(Im laßt, wo*

be» Da£ ma^ man Brechung nennt jum SSorfcfyetn

fommt; fonDcrn auf Den fubjectiöcn, Dcffcn SBirfung
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mir Die Hebung genannt Ijabenf weit ein bur<# Da$

Wtttct gefeljenev ©egenfmnD unf> entgegenzutreten fcf)emf*

tt fcfyreibt Daljer ganj richtig Dem perpenDicularen

@fraf>l (wenn cß Dod) einmal @traf)l fetm foll) Die

poüfommne Hebung gu, mic man Denn be» jeDem Polt*

kommen perpenDicularen 2Juffd)auen auf einen gldfer*

nen (Subtil ganj bequem erfahren taxm, Da§ Die Darun*

tcrli.egenDe §ldd)e Dem 2luge fcoHfommen entgegentritt,

£)a man aber in Der golge ftd) blo§ an Den 06*

jcctiPen SSerfud) l)\üt f
ati Der Da3 $fjdnomen nur ein*

feitig ; Dag SSerfjältniß Der @inu£ aber am bejTen au&

Drücft; fo fing man an ju Idugnen, Da§ Der perpenDi*

ciliare ©trafjl üerdnDert merDe/ meil man Diefe 25er*

dnDrung unter Der gorm Der 33rcd)ung nict)t gemafjr

mirD unD fein SSerfjdltnii? Der @inu£ Dabco ftatt (w

ben fanw*

vSc^on Jpungend/ Durd) Den Die (SntDecfung De£

(Sncfliuö eigentlich befannt murDe, proteffrrt gegen Die

SScran&crung. DeS perpenDicuIaren ©traljfä unD füljrt

feine fdmmtlidjcn 2Rad)folger in 3«#unu £>enn man

fann ganj allein Pon Der 333irfung Der Mittel auf £id)t

unD beleuchtete ©egcnßdnDe fiel) einen begriff machen,

wenn mau bet;De Sdlle, Den objeetiöen unD fubjectiüctt/

Den %ali De£ 23rcd)enö unD fyebmä, Das? med)felfeitige

5>er£dltni§ De£ Dichten Sftittcfö jum Dünnen/ De£ Düu*

neu jum Dichten r
jugfeid) fa§t unD eins Durd) Daö an*

Dere ergänzt unD crHdrt» Vorüber mir an feinem £)rtc

t>aß notfjtuenDigfle gefagt l)aben, (£*• i87* 188)
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£>ie anDerc SBefvac^tutig, Die mir Ijier nicfyf über*

gefjcn Dürfen, ift Die, Daß man Die ©efefce Der 2?rc*

d)ting entDecff, unD Der garben, Die Dort) eigentlich Durcty

ftc mamfeffirt mcrDcn follen, gar nict)t geDenlf; tvel*

ct)cß ganj in Der OrDnung mar, £)enn in parallelen

Mitteln/ meiere man jn jenem ©runD&crfud) Der 25re*

d)ung unD Ji>ebuug benu|f, la§t fiel) Die färben i <£r*

fc^einnng jmar an Der ©rdnje t>on Sicfjt unD «Schatten

Deutlid) fcl;en, aber fo unbeDeutcnD, Daß man über ft'e

rect)t mol)l (unautfgcjjen konnte, 2Bir mteDerljolen f)ter

maß mir fcfyon früher urgirt: ((£ 195* 196«) (Babe

e3 eine mirflid) t?erfd)ieDene Q3red)barfeit, fo mü§fe

ftc ftd) bej) 2>red)img jeDer 5Jrt manifejftrem 2lbcr Diefc

?cl)re ifj/ mie mir bereit gefeljen Ijaben unD nod) fönf*

tig fe^eu mcrDen, nid)t auf einen einfachen natürli*

d)en gattf fonDern auf einen fünfHid) jufammengefe^

ten gebaut, unD ftc fann Daljer nur Demjenigen maljr

torfommen, Der ftd) in einer folgen gemachten 2>cr;

mirrung gefallen mag; jeDem hingegen mu§ fte falfcft

crfd)einen, Der auß Dem grepen l'ommt oDer inä §rct)e

gelangt*

9Sa$ fonft t>on <Snelliug unD feiner Scljre ju fa*

gen iff, ftnöct ft<$ in allen ©Triften/ t>ie t>on Diefer

Materie yauDeln»

&orftefjenDe$ mar gefd)rieben, aB unö zufälliger

SÖeife begannt murDe, ^faac Soffuiß, fcott mcli.cl)em
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fpaterljm ttodj öie Siebe fei;n ttirb/ fet> cjIcicC;faff^ bet

Ucbcrjcugung getuefen/ öaß Dasjenige, toag man SRa

fraction ju nennen pflegt/ auef) im Spevpen&tfel tviefe*

(Et Ijafte Die Dvet) optifc^cn 25üc()er £>eö STßiÜebrorö

Snclliutf im $?anufcripte gelefen unD fi<$ Deficit Sin*

ffcfyten $u eigen gemacht» £>abet) erjagt et-/ ba§ er $u

Trüffel Por Der $oniginn pon ©cf)tt>eDen Diefe feine

5Ü?epnung Porgetragen/ jeDocf) einen allgemeinen 2BiDer*

fprucl) gefunden; ja man Ijabe iljm Porgeroorfen / öa§

er gegen tue erfTen ©runDfäfce fünöige* B?acl)Dem

aber Die ©efeltfctjaft Durc§ Den 2lugcnfcl}ein überzeugt

n)ort)cn/ fo (jabe man Die 6atfjie in einen SBortffrcit

gefpielt imD gefagt: ineidi quidem radium, non ta-

rnen frangi. (£r füfjrt Darauf au£ Den Werfen De£

©nelliti0 eine £>emonffratiou t>cs? fubjeettoen SScrfuc^ö

an, tt>oDur$ Die ßufentveife Hebung iti$ $lare gefegt

n>irD,

ünuniuö 'X) c 5Dotnini^

umgekommen 1624,

De radiis visus et lucis in vitris perspectives

et iride traetatus Marci Antonii de Dominis, per

Joannern Bartolum in lucem editus Venetiis 1611,

£)urc& biefetf $Bnt pon md)t großem Umfange ift

Der SSerfaflfer unter Den 9ftaturforfd)ern berühmt geitw-,

Den nnD jtvar mit Sttecf)t; Denn man ernennt £ier Die
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Sirbett tintß unterrichteten f in maffjematifcfjen unt> pW<

ftfcf)en fingen tvoljfgcübten SSÄanneS, unD m$ meljr

tft, dne^ originellen 2$eobad)tcre\ £icr tvirD ein 3lu&

£ug an Der rechen ©teile fepm

£>a3 $Bcrf enthalt im erflen Kapitel Die erffe offene

Itd)c 23elanntmact)ung Der Sfjeorie Der gernglafer.

2Rad)Dcm foDann Der fBevfafifer fcerfcfjieDcnc allgemeine

mat&ematifc&e unD pt)t)ftfct)e ©runDfä&e &oraußgcf3)icft,

tt>eld)e Da3 £id)t unD Daö @el;en betreffen, fommt er

ju §nDe De3 Dritten (iapitctö auf Der neunten ©eite ju

Den $arim, melo&e 6ep Der Sicfraction erfc&einen, unD

äußert fiel) Darüber folgenDermaßcm

„$lu&cr Den eigenen färben Der Körper f welche

in Den Körpern fclbtf perljarren, ftc mögen nun au$

Welcher Urfac&e fte wollen entfpringen unD entfle^en^

gibi eö in Der Sftatur einige roect)felbarc unD tcranDew

lic&e Farben, toelcl)e man empf;atifct)e unD erfcf)cinenDe

nennt unD welche id) Die glatt&enDcn ju nennen pflege»

Saß Dicfe ßatbm auö Dem Sichte entfpringen, Daran

Ijabc icf) feinen Zweifel, ja fte ftnD nic&tf anDerß aii

Daß Sictyt felbjl: Denn wenn in einem Körper reineä

$icf)t fiel) befmbet , n>ie in Den ©fernen unD Dem geuer,

unD er sediert <x\\$ ivgenD einer Urfa#e fein gurtfelir,

fo rotrD unö ein folcfyer Körper n>ci§. $?ifcl)t man Dem

£td)t irgcnD ctmas Dunfleä fjinju, rcoDurcf) jeDocfy Daä

ganjc £id)t nict)t t>erl)inDcrt oDer ausgeloht tvirD
,

fo

cntftcT;cu Die garben Dajtt>ifcj)en. Senn Deshalb n>ir&

tmfergeuer rotl;, weil et Stauch beo fic& fu^t, Der ctf
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tterDunfelt- £>eßljalb aucr; rotten fi<$ @onn' unD ©e*

jfirne nal) am Jportjont, metl Die Da$n?ifct)en frefenDe«

£>ünf?c folelje DerDunfem. UnD folct)er mittleren färben

fonnen nur eigentlich Dren jaulen» Sie erfte SBepmü

fc&uttg Des £)uuflen, tvelcfce Daß SÖ3ei£e einigermaßen t>er*

Dunkelt, mac()t Daß ^ict)f rotl): unD Die rotlje garbe i|!

Die leucfctcnDfte Der €Oiittelfarben jtt>tfc^en Den benDett

(gnDen/ Dem SBei&en unD «Scfymarjen/ mte man eß Denk

lief) in Dem länglichen Dreikantigen ©lafe fteljt, See

Sonnenffrafjl ndmlid), Der Das (Blaß beo Dem Sfßinfel

Durchringt, rco Die gcringffe £)icfe ifl unD alfo auef)

Die g,eringfle£)unfelljcit
r

tritt ^öcfyrotf) Ijcrauß; $unact)ff

folgt Daß ®rün bet) juneljmenDer £>icfe; cnolid) Daö

SSiolettc ben nsdj größerer £)icfe: unD fo. nimmt nac(j

9ßer#altni§ Der ©tdrfe Deß ©lafeß auc§ Die SSerOunflung

ju oDer ah Ji

z/Sinc ethjaß mehrere tnmfeffjeit bringt wie gefagf)

Daß ©runc l>ert>or. aßac&ft Die Sunfelljeit, fo roirö

Die ^arbe blau oDer violett/ welche Die Dunfelfle \$

atiß allen SDitffelfar&etn 3Säd)ft nun Die £>unfelf)eit nod)

meljr , fo l&fcfyt ft'e Daß ganje StcJ>t auß unD Die

^ivarje bleibt, obgleich Die (Scbmär$e meljr eine 35e*

raubung Deß M)tß alß eine njirflic^e ßaxbc ift; Deß*

tvegen and) Daß Singe Die ginflcrniß felbf? unD fefjr

fcf)n>arje Körper für cinß Ijält. £>ie übrigen garben.

aber ftnD auß Diefen jufammengefc^t,"

„t)ic TnmUlfyxt aber bermanbelt Daß 8tcfjt in eine

gldnjenDe Savbe/ ni#t allein wenn ft'e ftd) mit Dem

1711.
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leucfctenben Sbtytt fel^ft t>evmifc^f / wie e$ beptft §e»et

gefegt, fonbern auety wenn fte jwifdjen M $id)t

unb s)a^ 2Jugc gebracht wirb, tJergcRaff/ Da§ fcaS Su$ij

wenn e£ burd) einen etwaö bunflcn Körper, befien

3)urcr;ftc{)tigfeit nicC;t ganj aufgehoben ift, burcf)gefjt,

not^wenbig gefärbt wirb, unb fo gefärbt
f

nicf)t allein

t>om 2tuge , fonbern auet) oft ton jebem anbern $6rper,

farbig aufgenommen wirb» 60 erfc&eint un$ Die ©ow

tie benm 2Iuf t unb Untergang rot$ , nic^t wei§
f

wie

im 0J?iftage, unb fo wirb bat gic^t/ wenn e$ Durcf)

ein ©fa$ t-on ungleicher £>itfe, jebod) ton bebeutenber

SEftaffe , wie jene Drenfanfigen priemen ftnb t ober burefy

ein glafeweä mit 5Baf[er gefüllte^ (Bcfä§, ober bur<#

ein gefärbte»* (Bfotf Jjtnburd) gc(jt, gefärbt £>aljer

werben aud) Die fernliegenbcn SBerge unter einer blauen

garbe gcfcljcn. £>enn bie gro§e $erne öctbunfelt, we*

gen Der Sflenge be$ 9ttittel$ unb burcl) Da$ einigerma-,

0en körperliche be£ ©unfein/ alle Siebter, bie nic^t fo

mächtig finb att baö ber ©onne , fcerbunfelt aud) bie er?

leuchteten ©egentfanbe unb maefof fte blatu ©0 fc&ctnt

unö gleichfalls ber Seme wegen baä Sicl>t beö £im*

meß blatu 2öa$ aber eine gar ju fd)Wact)e garbe fyatf

wirb auef) woljl fc&warj,"

diejenigen unfrer ic\ctt welche ben (rnfwurf unfe*

rer garbenleljre Wo.f)l inne Traben, werben felbjf betir*

tljetlen, in wiefern ber SBerfaffer fld> ber Sffialjrljeit ge*

nähert/ in wiefern nod) manches jptnt>cvm§ einer rei?

nen einfielt in bie Dinge iljm entgegen geffanbetu

SRetfwüvbig ift f Daj? er im pri£mafifcf)cn 25UD nur
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t>ret> färben gefejjen , wefcfje^ anDeutet / Da§ er <ui<# ein

feljr flcineö SUD gejjabt unD eg t?er^dfrni(?ma0t<j fe^c

weit t>on Dem Ausfallen aug Dem $ri*ma aufgefangen,

Wie er Denn Md> Da3 2öei§e jwiföen Den bepDen SKän;

Dem nicf)t bemerft Das Uebrige wijfen wir nun w$
Der £e(jre Pcm Grüben weit bejfer ju entmicMn*

hierauf trägt er im Pterten ßapitel noef) Perföie*

Dene matljematifdje, Proportionen öor, Die i(jm ju fei;

ner £>eDuctton notfjig fd;einen» SnDlid) gefangt er ju

einem runDcn Durct)ftcf)tigen Körper unD jcigt, erfHicfj,

Wie Pon Demfelben Das auffallenDe £ict)t jurücfgeworfen

werDe/ unD nun geljt er feinem %\tk entgegen/ inDem

er auf Der Dreizehnten unD Pierjefjnten Seite umffänD;

lief) anjeigt, toaü auf Der innern Wintern concaPen gldcfjc

Des runDen Durd)ftd)tigen forpere 7 welche wie ein $>*\)U

fpiegel wirft/ t>orgef)e» (£r fugt eine gigur Junju, wel*

ü)c, wenn matt fte rcct)t pcrffeljt/ Da$ ${jdnomen in

feinem Umfange unD feiner @omplicatiott/ wo titelt

potttfanDig DarfMlt/ jeöocfy ftcfy Demfelben meit me$c

nähert / al$ Diejenigen einfacheren Figuren / meiere £>e&

cartcä tljeitö auö il;m genommen/ tfjeilß naefy i$m ge*

btlDet* Ucbri9en6 wirD ft$ in Der golge jeigen) Da§

eben Dasjenige/ n>aä auf Dem ©runDe Deö Durc§ftc§ti*

gen tforpcrö Porge&t/ mit £incarjeid)nuug feineäwegeS

DargetfcUt werDen fann. 35ep Der gigur Des £)e £>omi*

ttte tritt überDie§ noefc ein fonDerbarer %aU ein/ Da£

geraDe Diefe fe$r complicirte Hauptfigur, Die wegen \ly,

rer 2Bid)tigfett piermal im SMtcfte borfommt/ Durd) Die

Utt3cfct)icfUc^feit De$ £oljfc§neiDer$ in ifn'en £aupt

17 *
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puncten unbeutlicl) unb wal)rf<$einli($ Deshalb für bte

?Ra<$fofger öeö SBetfaficrä unbrauchbar geworben, 2Bir

^abcn fte nacr) feinet Betreibung tDicDer^ergeiTcilf

unb werben fte unter unfern Safein beibringen, wie

wir bemt je(3t feine (£rflärung berfelbcn, worin Das

SBerbienfHicfye feiner Beobachtung unb £ntbecFung ru()f,

itberfefct mitteilen,

„3<mer fpljarifc^e burd)ftc()ttge Körper, fotib bber

ausgefüllt, außerbem Da§ er Don feiner ersten &bev

flache bie ©trafen gebad)tcrma§en jurücfwirft, bewirft

noety einen anbem SSibcrfcfyein be$ IHdjtetf, ber mit ei*

ntger Sftcfraction Derbtinben tjl: beim Der Sidjt|?raljl

auö bem SDiittelpuncte Des Icucfytenbcn $orperö b bringt

ungebrochen gerabe biä naefy v burcfys 'Senfrum a, Da

er perpenbicular if?; bie (Strahlen aber bc unb bd

werben in c unb d gebrochen, nact) ber ^erpenbicu;

lare $u, unb bringen gfeicfyfaflö nacr) Dem ©runbe g

unb weiter nact) v; bafelbft bringen fte Diel £icf)f jw

fammen , Dercint mit ben inneren ©trabfen br unb bo,

Welche an ben ^uneten r unb o gebrochen natf) g ge*

langen, auf bem £ofj(gruubc ber ihigcf a; welches"

auc() Die übrigen 6ti'af;fcn tljun, welche Don b \)tx auf

bie ganjc erboste $lacbe Don -c bis d faltend'

„5lt>er inbeffen bringen nierjt nur bte gebrockten

unb um t>en ©runb g Derfammcltctt (Sttafylm jum

£f)eit Jjinbttrcb unb Dcrcinigen ftd> in v, n>o fte fetter

anjünDcn fonnen ; fonbern ftc werDen md) gro§entbeiIi>,

gleichfalls mit Derffärftem Sic^t wegen t{jrer &erfamin>
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(ung , Pom ©runbc g $uvücfgen>orfen, welket ©runD g

DiefeS t>cri>ielfaftt9tc £icf)t, nact) Dem @cfe£ bei* SBiber*

fd)ctnc au£ einer jpoljlfugcl, auf mandjerlep SfBeife gu*

rfitfroirft,. SSÖobet) $u beDenfen if!/ ba§ einige 5JbanDe*

rung ftatt fuiDct/ weil Die 3»i'ücfn?erfung nact) Den eben

ermahnten 23re<#ungcn gefd)ieljt unD 'weil nic()t, allein

Die auf Die $ugel a , aug Dem SOJitfclpuncte Deä leuefc

fenDen forperö b, fatlenDen ©trafen , fonDern auefo um

jetzige anDre Pon Dem großen unD leucfytenDen Äpet

tt>ie Die (Sonne if!/ alle ndmlict) Die auS t unD p, w
gleichen ton Dem ganjen Umfange t. q. p IjerPortretefy

jurücfgemorfcn roerbem SBelc^e 2lbmei$ung aber fjiet

mit £>emonffrationcn ju bereifen nicfyt Die Sftüfje

lohnte."

//©emtg Da0 id) Durdj Die Deutlichen SScrfuc^c ge*

fimDen (jabe, fomof;l in (Schalen', n>elc&e mit 2Baffef

gefüllt worDen, a(ö aucl) in ©laSfugeln gleichfalls ge*

füllt , ipelclje ic& ju Diefem (SnDjtvecfe perfertigen lafü

fetif Da§ auä Dem ©runöe g, melier Der (Sonne ge*

taDc entgegengehet/ außer Der Ü£efraction r welche nad) v

ju gefcfyiefjt, eine Doppelte Sleflcrion gcfc^el;e: einmal

gleicf) gegen Die (Seite f unD e im (Eirfel; foDann aber

gegen Die (Sonne, nacljf? gegen Die sperpenbiculare b a,

nach, Dem PorDern Steile h unD i, gleichfalls im §ir*

Ulf unD nicht Durch, eine einjige unheilbare Sinie, fon*

Dem Durd) mehrere nad) allen (Seiten hin mit einiget

breite/ (mie in Der erften SSefle^ion gf- gn. gm
; in

fcer anDern aber gi. gk. gl;) welche breite theilS ent*

fpringt auS Den Brechungen, tpelche innerhalb Der $ugel
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gefreit/ woburcf) meiere Straffen tverfammlct wer;

t>cn
/
jum Sf;eU auä bet großen breite beg feucfytenben

fibtpttä p. q. t, rote ttir frirj uo^et* gefagt."

&a tutr ung genötigt fe^cn f itt t>ct ^olge Dem

Regenbogen einen befonbern 2luffa| m tpibmen/ um

$u jcigen, t>a§ beo liefern Meteor nii)t$ anberetf por*

gefje, atö öaö roatf mir in unferm €nttx>urf Pon Den

färben, meiere ben ©elcgenfjcit Der Stefraction entfte*

Ijen, umftanblid) auägefüljrt fjaben; fo mu§ bat btä

5et mttget^eifte afö Material ju jenem 35el;uf ru^en

tinb liegen bleiben; nur bemerfen mir, Da§ baßjenige,

Maß im Stopfen fcorgcfjt/ fetneemegeg buref) eine Sinear*

jeietmung, welche nur ©ruubrifie mtb £>urcf)fcf)mtte

geben fann, fonbern buref) eine <}JerfpectiPtfc&e Darju*

(feden iff / wie unfer £>e £)omini$ ju(e&t felbf? anbeu*

fet in Den SBorren : „unb nid)t buref) eine einjige um

heilbare Sinic/ fonbern buret) meiere na<$ «den ©elf

fen $in mit einiget breite*" SSir geben nunmehr toon

feinem weitem 23crfa$rcn 3£ec&enf$aft»

S8om fünften Sapitet bti junt neunten cinföliefc

lief) $anbeft er Pon Den §ewr&I>ren unt> Dem waß fity

Darauf bejie^t. 3m jeljntett Pon Den porjuglictyften

Nennungen über Den Stegenboacn. <£r tragt Die @e*

(Innungen beö 2lfbertuS Sfltognuä au$ Defifen Drittem

3$u$ Der Meteore unb beffen Pierjefjntem (Eapitel, Die

De*> @atbanu$ auä Dem Pierten SSucf) de subtiiitate,

Detf Siriflotefeö öu^ Den Meteoren Por. 2(0e nehmen

<m, ba§ Die Sarben am* einer ©c&wSc&ung Oer 2i#t(tou>
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len entfielen, ivclcf)c nacty jenen betten, burd) bie 5Ü?affe

ber £ünfty nacl) (euerem, burd) mcljr ober minöcr fcatfe

SvefCe^ion Der ftd) oom sßcrpcnbtfel meljr ober weniger

entfernenben (Strafen bewirft werbe, 23ite(lio fjalt

fiel) najje an Den WxifoUkß, wie auü) ^iccoluomini»

3m elften Kapitel werben bte Porgemelberen 9fteo*

nungen über Die garben bearbeitet unb wibcrlegt» 3w
jwMften öuägefüljrt/ wofjcr bie runbe ©eftalt be$ £Kcü

genbogentf fomme* 3m brennten ber toaste Utt

fprung De$ Regenbogen^ PolUg erflart: es werben

namlid) tropfen erforbert unD Durd) eine $igur gejeigf,

wie bat Sonnenlicht au$ bem ©runbe betf £ropfen$

naefc bem 2luge reflfcttrt werbe» Jpierauf wenbet er

fiefc p bm Sarben unb erflätf fre nad) feiner fed)tfen

Httb ftebenten ^ropofttion im britten Kapitel/ bic wir

oben überfefct £abcn, wonach bie garben in if>rcr £eb*

Jjaftigfeit 00m Stoßen burc^e ©rüne bi£ jum flauen

abnehmen follen. ^>ietr wirb fobann bie Hauptfigur

wieberljol)lt unb baraug, t>a§ ber 6trajjl gf nad) ber

Reflexion buref) eine geringere ©lasmaffe burd)gefje altJ

bie ©trafen gm unb gn, bie garbenabflufung Derfel;

ben bargctjjan. 3U* Urfac&e ber breite beä Regenbö?

genö gibt er jene breite ber farbigen Reflexion afy

Die er fc&on oben nad) Der Srfaprung Dargelegt»

&aö Pierje^nte Kapitel befd)afttgt ftd) mit bem

au§ern Regenbogen unb mit (h'jablung unb Sffiiberle*

jung perfdjiebener 9]?eonungen barüber» %m funfje&w

ten Kapitel jeboc^ fuc^t er Dcufelben ju crHarctu <it
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gebraust I)ie
4 u ft>iet>ev t>te Jpa-uptfigur, leitet Den jmep*

ten Siegenbogen pon Den ©traljlen gi gk gl ab unD

Die perfetyeDene §&rb'ntig Derfelbcn, Pon bei* meljr ober

minDer (laden SicfMon. SJjan jtefft alfo, Da§ er ftety

$ier Dem 2lritfoteles naljcrt, wie bei) grüaruna. De»;

garben De£ erffeu SKcgenbogcm* Dem 31lbertu$ Magnus

unD Dem ^avOatn

£)a6 fccfyjctjnte Kapitel fammelt einige ^orotfarien

<uig Dem fd)on ©efagtem £)as ftcbjc&nte tvdgt nod)

einige fragen über Den Üiegenbcgcn t»or unD beantmor*

tet fie» 3m act)f
4 ebnten mirö abgeljanbelt, tvte Der

Siegenbogen mit Den Jpofen, SSettergallcn unD Gebern

fonnen übereintreffe unD tvic er Pon ifjnen perfcbieDen

fei)» 3n Dicfett Di'eo Kapiteln, Den legten Der 2lbF;anD*

hing, |M)t nod) mand)es (Bute, Daö nachgefeiert unD

genügt ju werben Perbtcnt

granciScuS 2C g u U o n t u $

&cl\ 1567. gefIL 16 17.

£t mar ^efuit ju Zufiel unD gab 1613 feine

sOpttf in golio $erau$ ju SJntmerpen. %ftt fottteit

noct) Die £>ioptrif unD (£atoptri£ folgen, meld)e£ burd)

feine« £ob, Der 1617, afö er funfjig 3a^r alt mar,

erfolgte, perijinDert mttrDe»

$?an ftcfjt feinem SBerfe Die ÜUu> DeS JTloflcrö

an/ Die 6et> einer Arbeit biä in$ <£in
4

elnj?e *u gefjett
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ertaubt; matt fieflt Die 25eDac§tHd)fett eines* 2cl)rcre>

Der nichts jutöcffoffcn ttiff. &af)cr ifl Daß 3Berf

auefüfjrlicf) , umfianDüd), ja übeifüffig Durchgearbeitet,

«getrautet matt cß aber aU einen £)ißfur$, alß eine«

Vortrag, fo i|f es, befonDerö ©tettenmeife , angenehm

unD unterfjaltenD , unD weil eg imö mit $iarf)eit unb

©enauigfeit in frühere Reiten $ü$&0$xt, auf manche

Söeife belefjrenb*

£ier fWjt Die «Autorität noef) in ifjrer fcMligen

-SürDet Die gric<$iftf)en Urvater Der ©cfutlen, U;re

^adjfolger unD Kommentatoren , Die neueren Sichtet

unD §orfcf)cr, ifjre £efjre, iljre Gontroberfen, beo mU
d)en ein oDcr Der anDre £$eÜ Durcfy ©rünbe begüw

ffiget tmrD. ^nDeffen famt man nicf)t laugucn, Da§

Der 2Scrfaffer, inDem er feinem 2ftact)folger nichts j»

tfcun übrig (äffen mochte, im 2f)eoretifct)ett fiel) biß

inö $leinlirf)e unD im $ractifct)en biß in Die fönff**

(et) verliert; woben wir fyn jeDocf) immer a(ß eine»

ernten unD tüchtigen SOJarnt ju feigen Ijabein

2Ba$ Die garbe unD Daß Damit junac&jf SBew

tvanDte betrifft, fo if? if>m Daß Dom $lato ftet) fjer;

fcfjreibenDe unD »on unß fo oft urgirte Sißgregirett

unD (£ofligiren Deß 5htgeß, jeneß erffe Durcl) Daß Sicf)t

unD Daß SBei§e, Dtefeß ledere Durcf) §inf?erni§ unD

Daß ©c&roarje, mof)l befannt unD merfroürDig, Dort)

meljr im patljologifcfycn ©tnne, in fo fern Daß £efle

Daß 21uge blenDet, bat ginffere i!)m auf eine negative

5Beife fc&aDet, 2>et reine p^nfiologifctje ©inn Diefer
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grfdjctnung mag tjjm ntc^f aufgegangen femt/ mor*

übet: wir tm£ um fo weniger munbern werben , atö

.Öamberger fotcfec bcr gefunben SR-atur gemäße, jum

reinen @efjen unumgänglich notljwenbige 23cbingungen

gleichfalls! für franf^aft unb für vitia fugitiva er;

Uhxt $aU

£>a$ SBeige unb @$warse nun fe($t er an bie

bct>t>cn (£nben, bajwifcfyen in eine &eilje ©elb, Üiot[j

unö 351aii/ tmb (jat alfo fünf garten auf einer Sinie,

welcfyetf ein ganj l)übfcf)eg 6ct)ema gibt, tnbem t>a$

©elbc jimctc&ft an bem 28ei§en, t>aö 2Maue an bem

6cf)warjen unb t>a$ SXot&e in ber SDtftte jfeljt, meiere

fdmmtltct) mit einenber bur$ £alfcjir?el" öerbunbeit

ftnb ^ woburet) bie SBIittelfarben angebeiltet werben*

£)a§ nae& ben perfofyiebenen (SrfcOeimmg^arten

Die garben eingeteilt werben muffen, fommt bct> i&m

öuf eine entfd)iebcnere 28eife aU b'\il)tt jur (Sprache*

<£r tfjcilt fte in waftre, apparente unb üitentionellc

färben* £>a nun Die intentionetten f wie mir nacf)l)er

feljen werben, feinen richtigen <£intf;eilung$grunb hinter

ftet) Jjaben, bie pl)i)ftologifd)ctt aber fehlen; fo qud(t

er ftrf> ab, tue perfcfytebenen (Srfdjeinungßfdu'e unter

viefe SCufcrifen su bringen»

Sie wahren färben merben ben Qüigenföaften

bcr Körper jugcfdjriebcn , bie apparenten für unerflär*

M)t ja afö ein göttlich ©cljeimni§ angefeuert, unb

&oc§ gewiifermafmt wieber afö jufdflig betrachtet. Jer
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bebient ftcb habet) dnei fc^t artigen ttttb unüberfc^

liefert 2lu£brucfÖ : penduli in medio diaphano ober-

rant, ceu extemporaneae quaedam Lucis affectiones.

Die Jpattptftagen^ tvie fte 5lri(Totetcö fc^on Ut&fyxtt

fommen jur (Sprache, unb gegen <piafo wirb polemi*

ftrf» SBaä überhaupt $tePon unb fonff noety brauchbar

if!/ #aben wir am gehörigen £>rte eingehalten Da§t

ieöe garbe ifjre eigene 5öirtung cmfi @eflcf)t ^obe, wirb

behauptet unö ausgeführt; boc§ gleichfalls meljr pat$0f

Iogifcfc alä pfjflftologifct).

Intention eile 3 a r 6 e tu

Da wir ber infentionetfen garben in unferm

Entwurf nicf;t befonbertf gebaut l)aben, unb Diefer

Oluöbrud in ben ©cfjriftjrellern, Porjüglicl) auef) in

l)cm gegenwärtigen f porfommt; fo ift unfre Wl$U

Wenigtfcnö ^iflovifd) r tiefet Terminologie ju gebenfett,

unb anzeigen, wie fle mit ben übrigen £cf;ren unb

©cfütnungen jener %e\t äufammenfjangt* SD?an t-er*

jetfje un$, wenn mir, ber Deutlichkeit wegen, etwa£

tueit aus$ufjof)leu fofycinen*

Die $oefte §at in Slbficfyt auf ©leicfwißreben unb

««eigentlichen Sluöbrucf fc(jr gro§e SSortljeile Por allen

übrigen @pracf)Wcifen , benn fte fann fiel) eineS jeben

&i(be£, etneß jeben 23erjjaltntffe$ na^i^rer 2Jrt unb

33equemltcf)feit bebienen» 6ie Petgleic&t ©eiffigeä mit
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Äperlicfyem unb umgefefjrt; Den ©ebanfen mit Dem

2Mif3/ bcn 3?ü($ mit Dem ©ebanfcn, unb baburct)

tvtvt) baö SßSecIjfelleben ber ^Beltgegentfanbe am beffeu

auägebrücft, £)ie <)31)Uofopfjie auf if)ren f)ocf)ffen ^Jun«

ten bebarf aucf) uneigentücfyer 2iu«brücfe unb ®(eict)ni§'/

rcben, toie Die t>on unö oft ertoafjnte / geta&elte unb

in @cf)u§ genommene ©nmbolif begeiiQf*

Iftur leiben bic pjjtfofoppifdjcn (Sc^ulett / mie unö

fcie ©efd)i<$tc belehrt/ meiffentljette baran, Da$ fte,

nad) 2lrt unb Sfficifc ifjrer Stifter unb Jpauptleljrer,

itteiff nur einfeifige Smnbole brauchen, um baä ©an*

je autfjuörntfen unb ju be|jerrfc{)en , unb befonber^ bic

(Einen burd)aus baä ^6fperlict)e bur<# geijfigc (Som*

bole, bie 5tnbcm baä beifüge buret) körperliche S'nm*

bole bejcict)nen mottem 3luf biefe Söcife ttxrben bie

©egenftanbe niemals burcfjbrungen ; ti enfffeljt i>kU

mcfjr eine (Entjtoeoung in bem ma6 PorgejTcUt unb

be$eict)tt€t toerben foH / unb affo and) eine £>i3crepan§

in Denen
f

bie baoon Jjanbeln, morauö alebalb ein

5Bibertoitte auf bet)ben Seiten entfpringt unb ein

SParteofhm fid) befefligt*

Sßenn man bott tntentioneflen garben fpric&tf fo

tft eö eigentlich) eine ©Ieict)ni§cebc/ ba$ man ben gar*

ben megen iljrer %axtyc\t unb SBirfung eine geizige

Scatur jufc&rci&t, ifjnen einen S&illen, eine Slbfi'c^t un*

terlcgt*

2Ber biefeg faffen mag, ber Wirb biefe 23orfM*

lungert anmutfjig unb geiffreief) fmben, unb ftc&
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böratt/ wie etwa an einem poctifc^en ©feicr)niffe, tu

ge£em £)oaj wir mutfett Diefe£>enfart/ £>iefen SlueDcucf

big ju i(jrer Üuetle verfolgen»

99?att erinnere ft$, tvaö wir oben fcon Der £e(jre

bc£ 2logcr 5?aco mitgeteilt, Die mir bep ü)m auf*

gegriffen fjaben, weil fte-un$ Da jundet)!! im 5Bege

lag, ob ftc fiefy gleich t>on weit früheren Reiten fjer*

fc&rcibt : Da§ ftd) ndmfidj jeDe SugeuD , ieDe $raff,

jeDe Süctytigfcit, atlee Dem man ein SSBefen, ein £)a*

femt jufctjreibcn fann, im? iinenDiicf)e vervielfältigt unD

,$mar DaDurd), Da§ immerfort ©leicfybilDer, ©leictyniffe,

ülbbilDungen atö jtt?ei)te ©elb^eitcn t>on tj)m ausge^ettf

Dergeffalt Da§ biefe SlbbilDer ftc^ WicDer Dartfelletv

wirffam werDen , unD inDem ftc immer fort unD fort

rcffccttrcn / Diefe SBelt Der ßrrfc&einungen au^mac^en.

2ßun liegt jwifcf)en Der wirfenDen tngenD unD jwifd)en

Dem gewirkten QlbbilD ein Sritteö in Der W\tte f Da*

auß Der 3Öu'flic()feit Des? Srtfcn unD au^ Der 9Dcoglic()*

feit De$ %wc\)ttn jufammengefe£t feljeint, gür DicfeS

drifte, waö jugleicf) if? unD nict)t ijc, Wa^ jugletcfc

wirft «nD unwirffam bleiben tarnt f tva$ $»»gleid) Da*

aUerf)oc()fte ©ctjaffcnDe unD in Demfelben Slugenbficfe

ein »oflfommcne^ Widytä \$ t Ijat man fein fefciefr

liefiereg (Bleicfyniß finDen fonnen, aU t)a& mcnfcf)licf)e

SßoUett/ wefcl)eg alle jene SßSiDerfprücfcc in fiel) Perei*

«igt UnD fo 1)at man au$ Den wirffamen ^afurgegen*

tldnDen, befonDcrg Denjenigen/ Die unö ah> tätige ZbiU

Der ju erfc^einen pflegen/ Dem £icf)fe fo wie Dem (Erfeua>

teten, welche beoDe naefc allen £rten (jin fi#'ju dujjcrn
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klimmt fmD, ein SÖMen, eine Intention gegeben unD

fcaljer Da3 SlbbilD (species), in fo fern eg noct) nicljt jur

Crföeinung fommt/ intentionell genannt,- inDem ee>

tt)ic Da6 menfölic&e SSotten, eine Kealitdt, eine 2Rot£i

mentigfeit, eine ungeheure SugcnD unD SBirffamfeit

mit fid) fü^rt, ol;ne Da§ man noct) etmaö Dat>on ge<

maljr mürDe. SSielfeicfyt fmD ein $aar ftnnlidje 25eg*

fpieie nici)t überffüftig.

<£$ bcfwDe ftc^ eine *perfon in einem großen Don

tojjcn dauern umgrdnjten ©aal, iljre @e|falt |>at Die

Intention/ ober mie mit un$ in «nferm (Entwürfe

mit einem gleichfalls ftttlic&cn ©leic&nift ausgeDrücft

Jjabcn, t>a$ Üvec^t ftd) an allen SBanDen abjufpicgeln

;

allein Die 23cDingung Der blatte feljlt. Senn Datf ifl

fcer Unterliefe Der urfprunglicrjen SugenDcn aon Den

abgebilDeten/ Da§ jene unbeDingt mitfen, Dicfc abev

$5cDingniffen unterworfen jmD. 3ttan gebe feicr Die

SSeDingung Der ©Idtte ju, man polire Die SÜSanD mit

®ipemortel oDer beenge fte mit (Spiegeln, «nD Die

©effalt Der ^crfonli^feit mitD in$ SaufenDfdltige tox*

me$rt erfc&einen»

sjftan gebe nun Diefet tyerfonlidtfeit etwa nocf)

einen eitlen 6inn , ein leiDenfc^aftli($e^ Verlangen ft$

abgeriegelt jurücffe^ren $u fejjen, fo mürbe man mit

einem ^eiteren ©leicfmiffe Die intentiouellcn SStlDer w%
eitle S3ilDev nennen fönnem

SRotf) ein anDrcS ^epfpiel gebe enDlicfc Der 6ac&e

Völlig Den 9lu$fc&lag» ®Im maefcc ficj) auf Den 2Bcg
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ju irgenb einem 3iefef ^ ft$ e u"^ nu» &°* &*« Sfw

gen, ober bloj? oor Den ©ebanfen; fo itf jnnftfjen öen>

3icl unb Dem $orfa$ etwaö Daö bepbe enthalt/ nanv

U$ bie tyatf Daß Sortfc&reiten. <;

SMefeä gortfetyreiten itf fo gut ate ba£ 3i<^ bemt

biefeS wirb gemiB errtic&t, tvenn Der Güntfc()lu§ feft

unb t>ie Q?ebingungen julängüety fmö; unb boef) fann

man biefeö §ortfct)reiten immer nur tntentionett nen*

nen, toeil ber SBanberer nod) immer fo gut oor bem

legten Gctyritt aß t>oc bem ertfen paralpflrt »er?

ben fann*

gntentionetfe färben, intentioneffe $D?ifcf>ungen

berfelben finb alfo folc&e, bie innerhalb beö £un$*

(tätigen ber 33cbingung ft# ju manifetfiren entbehren»

Sie SScbingung aber, worunter jebc garbe nur er;

fdjcinen fann, ift eine boppelte: fie mu§ enttoeber ein

J[)efle$ t>or ftcfi unb ein Sunflcö Ijiuter ftd), ober ein

SDuntfe^ fcor ftd) unb ein ipefleg Ijinter fkf) £aben/

n>ie öon un$ anbcrn>art£ umffanblidj ausgeführt tt>or;

ben» £5o<$ f!cl;e ()ier nod) ein 25et)fpiel, um bem @e;

fagten bie moglic&fte £)eutli<$feit ju geben,

£a$ (Sonnenlicht falle in ein reinetf 3»^^^ J
w

ben offnen $cnf?ern herein unb man tt>irb in ber Suft,

in bem £)urcfyftcf)tigen , ben 5Beg beä Hct)teS nidjt

bemerfen; man errege ©taub unb fogleicf) ij? ber 2Beg,

ben ee nimmt/ be$eicl)net» JDaffelbc gilt pon ben apoaren*

ien garben, welche ein fo getvaltfametf £i$t hinter fi$
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$abem ^as" prt^matifcfcc &MID mlrD ftcb auf feinem

Sorge tont $enfler big jur Safel faum au^eiclmen;

'man errege G5taub unD befonDere ton mei§em $uber?

fo mtrD man cä t>om Slußtritt auö Dem 93rtema biß $ur

Safet begleiten fonnen: Denn t>ic Intention ft$ *bivu

bilDen n?irD jeben Slugenbltf erfüllt/ eben fo al£ menn

td) einer (Eolonne ©olDaten entgegen unD alöDann gerabe

tmrcl) fte l)inbnrd) ginge , too mit jeDem Sttanne tot

gm-cf, bae Regiment ju erreichen/ erfüllt unD, wenn

tuir fo fagen Dürfen/ ricocfyetirt mirb* UnD fo

fd)lic§en mir mit einem finnigen ©leicljmß, nact)Dem

mir etmaß, t>aö nict)t in Die Sinne fallen famt, t>urcf>

eine überftnnlic&e @leid)n$reDe begreiflich $u machen

gefudji I)abetu

mte man nun ju fagen pflegt , Da§ jcDetf ©leify

ni§ f)infe f
melct)eö eigentlich nur fofcicl beißen toitl,

Da§ ee niefot iDentifd) mit Dem «Serglicfyenen Rammen*

falle; fo mu§ eben Diefeö foglcict) bemerkt merDeu,

menn man ein ©leicbniG ju lange unD ju umffanDlict)

Durcffübrt, Da Die Unal)nltrf)lciten , meiere Durcl) Den

©lanj Deö 38i#eö verborgen mürben, nact) unD naef)

in einer traurigen, ja fogar abgefd)macften Realität

jum SSotfcbein fommen» @o ergebt e$ Dal)er Den

$£i(ofopl;en oft auf Dtefe SBcife, Die nid)t bmttüttf

Da§ fie mit einer @leid)ni§reDe anfangen unD im

£)uvct)', unD Slusfüljren Derfelben immer meljr inö £itw

U\x geraden. 60 ging tö auet) mit Den intcntionelleu

SMfbern (speciebus); antfatt ba§ man jufricDen geü

mefen mare, DurcD ein geijfigcß ©leicfynii. Dtefe um
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faßlichen SEBefen öu^ t>em Üvcic^e ber ©innlictyfeit in

ein geiffigereß Ijeutbergefpiclt $11 Ijaben, fo wollte man

fie auf iftretn £öcge tjafcfyen, fte foltten fct?n oDer nic^f

fepri; je nad)t>cm man ftcf) ju einer oöer t>er anDern

2SorffelIung geneigt füllte/ unt> Der t>ur<$ eine gei|?*

reiße Terminologie fcf)on geflüchtete ©treit ging

toteDer oon Porn an, diejenigen tt>eld)c realer geftnnt

toaren/ worunter auef) 2Jgutlonitt£ gebort/ behaupteten:

t>ie gorben Der Körper fegen ruljig, mufng, trage;

fcaä £ict>t rege fte an, entreiße fte Dem 5vorpcr, füljre

fte mit ftcf) fort uno tfreue fte umber/ unb fo mar

man mieDer beo Der (Srflarungeart De$ Spicur, Die

£ufre$ fo anmutig au^Drucft:

Jpauftg bewerfet man t>a£ an t>eu rotljlicl)en , blauen/

und gelben

Scppicfjen/ meiere gefpannt fjoef) über Daö toeite Sljea;

ter

2Bogent> fctjtveSeit/ otlöo verbreitet an Mafien unö

halfen,

Denn Der SSerfammlung unteren ?taum, Den fammtli*

eben @d)aupla£,

©ige t)cr SSater unt> SOtüttcr , Der ©otter erhabene

QMlDer,

Sündjen fte an, fte jmingenD in iljrem ©efdrbe ju

fd)toanf'eiu

Unt) fmt> enger untrer beß Xfyutevi SGBän&e perfdjlof*

fen

,

Sonn lacf)t fvoJjlidjer nocl) 00m erg offenen SKctje öer

Umfang

,

n. 18
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Senn genau« jufammengefa§f t>cv ©Zimmer De£ Sags

«f.

Saften Die Süc&cr Demnach t>ott t>er oberffen Stäche Die

©djmtnfe

§a$ren; tt>ie fottte Denn nlcf)t ein jartee ©ebüDe Der

£>ingc

3eDe$ entlaffen, Dar a^nlic^cc 2Irf, fte jeDeS uom Üvanö

fcfcjegt ?

9J e n a f u $ (£arfefiu&.

geb. 15 90. gefh 156a.

£>a$ Seben Diefe$ tjorjü^fic^cn SJJanneä mie auc§

feine £eljre n?itb faum begreiflich , menn man ftcf) tljn

nic^t immer jug(cicf) als? franjoftfc&en £De(mann Denft,

£>ie $8ort(jcUe feiner ©ebnet fommen il)m Don ^ugenD

auf ju Ratten t felbjl in Den ©cfyulen/ n?o er Den etilen

guten Unterricht im £afeinifcf)en , ©riecf)ifd)en unD in

Der SDuUfjemattf erhalt» 2Bie er inä £eben tritt/ jcigf

fiel) Die gaciütdt in matfjematifcfyen Kombinationen bet)

tym tF;corctifct) unD ttNffenfc&aftttcfo mie fte ftet) bet) am

Dem im 6piefgciff äußert.

ty.\$ £of<. -BcU'- unt> ^rieg^ntann Wvet o? (einen

gefefligen ftttHcfjen Sljarafter aufö £od;|te au$* 3»

Stbftrfit auf betragen erinnere man fid)/ öo^ er $e\U

genofe/ greunD unb KorrcfponDcnt Deß fji;verbolifd)*

cpmpUmentSfen SBafjac mar, Den er in S5 riefen unD

antworten auf eine geifireicfye SÖScife gleid)fam paroDirt.
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2tof?erorbentlic() jart beljanDclt er feine SOWlcbenDen,

greunDe, ©fuDiengcnoJTen , ja fogar feine ©egner,

Dieijbar unb t>oll Qr^tgefu^t entweicht er allen ©ele*

genljeiten ftcf> ju compromittiren ; er fcerljai't't im Ijer*

gebrachen ©<$kflicl)cn unD mei(? jugleicl) feine Grigew

t(jumlicl)feit au^jubilDen/ ju erhalten unD &urc$$ufu(jretn

£)aljer feine (£rgebenljett unter Die 2Jutffprütf)c Der $\'m

<#e, fein B^t'bevn afö @cr;rift{Mcr ^ett>orju(t*etcn,

feine 2lengftüd)feit bet) Den ©cfjicffalen ©alilet'£, fein

(Suchen Der (Einfamfeü unb jugleicl) feine ununter*

brocl)ne ©efclligfeit Durd) Briefe,

©eine Stoanfagen afö £Delmamt mig't et* in jün>

gern unD mittlem IJa^ten; ** befugt alle Jpofo ®*aat&/

$ircC)eu* unD Ärteggfetfe; eine Sijei'maljlung , eine

Krönung , ein Jubiläum r eine Belagerung htm tfjn

ju einer weiten 9icife bemegen; er fc^eut wcDcr SDtü^e/

noef) SlufmanD/ nod) @efd|r; um nur aUc$ mit Singen

ju fefjen, um mit feinet ©leieren/ Die fiel) jeDocl) in

ganj anDerm ©inne in Der 2öelc Ijcmmtummcln, an

Den merltvürDigjleu Srcigniftm feiner Seit eJjrenPoU

Xljcil ju nehmen»

5Bie matt nun DtefeS Stofflichen einer tincnt>ftcf)eit

Empirie an iljm uerulamifcf) nennen fonnte, fo jcigt

fiel) an Dem fletö micDcrljoljlten SSerfucf) Der SÄucffe&r

in fiel) fclbfl/ in Der SlusbilDung fetner Originalität

unD $)3roDuctiousfraft ein g(ücHicl)eö Cjcgengcttucfyf*

£r mirD müDe mafl)emaftfcf)e Probleme anfjtigeben

unD aufjulofen/ weil er fiept/ Daß Dabet) nicl)t$ fyn

18
*
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ati0fommt; er wenDet fic^ gegen Die Sftatur unD gibt

ftdt) im <£injelnen t>iele Sftüfje; Dod) mochte iljm al$

SRatuvforfcrier manebeö entgegenfiebern (£c fcfceint nic&t

rulng unD Uebebott an Den ©egenjfänöen ju oerrocUen,

um i^nen etmti abzugewinnen; er greift fte als auf*

lösbare Probleme mit einiger Jpaf? an unD fommt mei*

ftentfjeite t>on Der (Seite De£ complicirtejfen SPfjano?

mene in Die (Sac^e.

£>ann fd)eint cö i#m aucr) an GcinbilDunggfraft

unD an (Erhebung ju fehlen. (£r ftnbet feine geizigen

lebenDigen (Sombole , um ftet) unD anöern ferner au&

$ufpred)enDe €rfd)einuugen an$tinaf)ern. Qür beDient

fic^ ^ um Das UnfafHictje, ja Daä Unbegreifliche ju er?

Haren, Der cruDctfen ftnnlicfyen ©leic^nijfe» (So finb

feine ocrfcfyieDenen Materien, feine SBirbel, feine

(Schrauben, fyaUn unD 3^rffn/ nicDerjiefjenD für Den

©etil; unD tt>enn Dergleichen SEoruMlungearten mit

2>enfatt aufgenommen muröen, fo jcigt ftd^ Darauf

Da§ eben Da3 £^o^cf!c , Ungefcf)icftefte Der Sftenge Da$

@ema§ef?e blüht*

3n Diefer 2(rt if! Denn and) feine $eljre t-on Den

färben* £>a$ Mittlere feiner Elemente befielt autf

£id)ffügeid)en / Deren Directe gjemejfene 33en>cgung

nact) einer getwjfen ©efdjroinDigfeit mirft. £>en>egen

ficf) Die £üge(ct)en rotirenD, aber nid)t gefcfyoinDcr af$

Die graDfimgcn: fo entfielt Die GümpfinDung oon ©clb«.

€inc fd)neflere Bewegung Derfelben bringt 9?offj (jerfcor,

unD eine langfamere ali Die Der graDlinigen, 2Mau.
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©ctyon früljer Jjatte man Der mefjrcm (Statte bei @to*

M öiifß SJuge Die 2Serfcf;ieDen(jeit Dec garben juge*

(trieben*

@arteftu$ 2SerDienf?e um Den Regenbogen finD

mcfyt ju Idugncn* 2lbet aurf) Ijier/ n>ie in anDern

fallen, iß er gegen feine SSorgdnger nicfyt Danfbar.

(Sv will nun ein für allemal ganj original feon; et

leljnt nict)t allein Die läffige Autorität ab, fonDem

aud) Die forberfict)e. (Solche ©citfer, oljne ei bcpnafje

felbtf gemäße $u rcerDen/ tjcrläuguen tvaß fte ton

ifjren Vorgängern gelernt unD tua$ fte öon U)ren

SiftitlebenDen genuin @o i>erfd)tt>eigt er Den 2lntoniuä

£)c £>omini£, Der juerff Die ©laßfugel angeben'/

Dct, um Die ganje £rfcfceinung bei Regenbogen^ inner*

|jalb Deö Sropfeng ju befcfyrdnfen, auety Den innern

Regenbogen fef)r gut erfldrt fyaU

£>c£ (£arte$ hingegen f)at ein beDeutenDeß" 35er*

DtenfT um Den du§ern Regenbogen. (£ß geborte fcfyon

Slufmerffamfeit Daju, Die jtvctjtc Rcflcrion ju bemer*

fen, tr-oDurd) er bert-orgebracfyt roirD, fo tt>ie fein ma*

t&ematifct)e£ Talent ba$u notl;ig roar, um Die 5ß3infel

ju berichtigen , unter Denen Das $f>duomen inß 2lug«

föliimt.

SMe Sinearjeic^nungen jeDocr;, tvelcrje er/ um Den

Vorgang Deutlicr) \\\ machen/ außfimtt, fletten feinet

tt>egß Die @act)e Dar, fonDern Deuten fte nur an*

£)tefe Figuren ftnD ein abflracteß compenDiofeö Sapienti
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sat, belegen aber utcfjf übet bc£ ^fj&nomen/ tnbem

fte bie £-rfcbeiuuug auf einfache ©fragen jurucffu&renj

&a boeb eigentlich ©onncnbilber im (Brunbe beä Srop*

fen$ fcerengt, $ufammcngefüf)rt unb über einanber txtt

fcljranft werben* Unb fo fonnten btefc Sartefifcben/

einzelne ©trafen toocflcUcnbctt Bitten Der SRewtonifcfyen

(Mlarung be$ Regcnbogent* sünffig jum ©runbc

liegen»

£)er Regenbogen aU anerkannter Refractionsfall

fuljrt iljn ju ben priämatiföett einfacheren 93erfud)en»

£r Ijat ein ^rißtna t-on 30 bis 40 ©raben, legt e£

auf ein burcblocbcrt £ol$ unb la§t bie ©onne Ijin*

burcbfctjcincn ; bat* ganje colorirtc ©pectrum crblictt

er ben Heiner Öcffmtng : weil aber fein $)Jri$ma t>on

wenig ©raben ij?, fo fann er leicht, bei) vergrößerter

£>effnung/ Un weifen Raum in ber Sföitte bemerfen*

Jpierbttrcr) gelangt er ju ber ^attpteinftc&t , U$

eine 25cfcbranutng notljtg fen, um bie prtßmatifcben

färben fjeworjubringetn 3u 3^ict) fielet er ein, bau

weber bie Rünbe Der fuget/ noef) bie Region/ jur

£erfc>orbvingung ber Sarbencrfrfjeinung betrage / weil

bet)be$ bct)m ^riSma nid)t flatt fmbet, unb bie Sarbe

&ocjj mächtig erfebeint, 2fttm fuct)t er aueb im Regen?

bogen jene nötige 23efd)ran£ung unb glaubt fte in ber

©ranje ber $ugel, in bem bahntet ruF;cnben Sunfel

anzutreffen / wo fte t>enn fret>(tc^ / wie wir künftig jeU

gen werben/ nicf)t $u fuc^en if?*
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5((J an af tu ö $ i v d) e v,

geb. 1601. g efl. 1680.

£t gibt in Dem fya^re 1646 fein SBerf Ars

magna lucis et umbrae herauf* £)er £ite( fo tt)ie

Da$ ?0?OttO Sicut tenebrae ejus ita lumen ejus . fer*

fünDigeu Die glücflictye Jpauptmajrjme Dee 2?uct)e^

3um crffenmal ft>irb Deutlich unD umfTanöüc^ ausge*

füljrt, Da§ iHcfjt, 6c^atfcn unb garbc als Die ^lernen*

te Deß (^cljenß ju betrachten ; roie Denn anet) Die $att

bm aß Ausgeburten jener bci)Dcn crjTen DargcfMlt fmD*

SftacfyDem er 2\d)t unD (Schatten im Allgemeinen

befjanbelt, gelangt er im Dritten SfjeUe Dee etfren

S5uc^eö an Die garbe, Oeffe« 25orrcDe n?ir überfe|f

cinfct)a(tem

SS o rr e b e»

fl <£$ ift gemi§, Da§ in Dem Umfange tmfereö

€rbfreife0 fein Dergeftalt Durc&ftcfetiger $orper ftet) be?

finDe, Der nicfyt einige £>nnfeffjctt mit ft'ct) fu^te*

l^arauß folgte Da§ wenn fein Dnnfler Körper in Der

£öelt tt?arc, n?cDer eine $üefftraljuing \ Deß $id)te$ f

wd) in Den perfcfyieDenen SOiittefn eine Si-ec^ung befiel*

bew/ unD auef) feine $axbe ftcfytbar femi mürbe, a(£

jene er(?e, Die jugfeirf) im Sichte mit gefcfyaffcn iff.

tytbt man aber Die §arbe auf, fo mtrD jugleici) aüeö

©e^en aufgehoben, Da aflee 6icf;tbare nur Permoge

Der gefärbten £)berfidct)e gefef;en mirD; ja Der leuefc
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fenbe Mxpto ber (Sonne f&nnte nicf)t einmal gefefjen

werben, wenn er niebt bunfel tvdre, bergeffalt Daß er

tmfetem ©eljen miberflünbe; ttjotatiö uimnberfprccfjlictj

folgt/ t>a§ fein Sicf)t ofjnc ©chatten tnib fein ©chatten

ofjne SicJ)t auf irgenb eine 503etfe fepn fonne. 3« ber

ganje ©c&niucf ber 533elt i(! atiö JHcfjt unt> ©chatten

bergeftalt bereitet/ ba$ roenn man einö t>on benben

megndfjme/ Die SBelt ntc^t mehr cosmos Ijei§cn/ nodj

t)ie t>crtoimbcvn£n;urbia,e (Scbonfjeit ber Iftatur auf

irgenb eine SBeife bem ©eftebt ftcf> barffetTen fonnte,

•Denn alle^ n>a$ fid)t(ict) in ber SBelt iff ; iff e£ nur

burcl) ein fcfyattigeg 8id)t/ ober einen lichten (Schatten,

£>a alfo bie garbe bie düigenfcfyaft eineg bunflen 5?or*

pet£ iff/ ober mie einige fagen/ ein befetjattetee £ic()f/

beg Sid)t£ unb beg (Schattens äc&te Slußgeburt; fo

Ijaben tt>ir bier bat>on ju fjanblen / auf i>a§ bie gro§te

3ierbe ber trbtfctyen Söeft unb mie Piel SSunberfameä

babttref) bewirft werben tarnt bem £efer befannt

werbet 1

(Srffeä (Sapitcl. Unfcr SSerfaffer mochte/ um

ftcfj fog(citf) ein rcct)t metljobtfcbeä 2Jnfcl)n ju geben/

eine Definition üorauö fct)icfcn/ unb mirb nict)t gewähr/

ba$ man eigentlich ein Sßerf fetyreiben mu§/ um jur

Definition ju fommen. 2'ucf) iff Dier weiter ni<$i$

geleitet/ altf i>a$ Dasjenige angeführt unb wieberfjofjtt

wirb, wie bie ©riechen fict) über biefen ©egenffanb

auSjubrücfen pflegten»

3wet)tes Kapitel 5Son ber bielfacben Wlatv

ntgfiütigfeit ber Sarben» <$:r tyalt ftcfy Rieben an ba$
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6djema De$ SIguUoniug, Da$ et mit einiget 58m

dnDetung benufct* Qüt behauptet, ade färben fenett

tcafytf morin et in gemijfem ©mite 3£ect)t ^at/ miß

ton Den anöetn (Einteilungen nitytü miffen, motirt

et t>ibacttfc^> Untere Ijat, ©enug et gtünDet f?$

Darauf, Da§ jeDe gatbe, fte möge an Körpern oDer

fonfl etfcfyeinen, eine majjte cntfc^ieOene Utfacf)c fjintet

ftd) fyaU*

£)tttte$ (£apttet. @#tomati$mu$ bet Suft*

(Et $anDelt t>on Den Satben Dcö £immel6 unD btä Site

te£ unt) bringt Petfd)ieDcne dftete Nennungen übet Die

SMäue Det 2uft t>or* 2Bit ubetfe^en Die ©tette, meiere

feine eigenen ©eDanfcn enthalt/ um Den Sefet urtljei*

Jen ju (äffen/ mie nalje et an Der deuten (£rf(drungtf*

art gemefem Senn et füfjlt Die 25eDeutfamfeit De$

nietyt t>6Utg &utcf)ftcf)tigcn , rooDurcty mit ja jundcfyft

auf Die £tube Eingeleitet metDen,

SBatum Der ^t'mmcl blau erfdjeinf*

„3m>orDerf? muß man mißTen, t>a§ tinfet @eftd)t

mdjti fef;cn fönne, alä ma£ eine garbe §at. SBeÜ

abet Da3 (Befielt nid)t immet auf Dunftc Äpet oDer

$kpct t>on gefdtbtet £)betfldcr)e geächtet iff, fonbecn

auef) ftd) in Den unenDlictyen Luftraum unö in Die

(jimmlifcfyen Durc§ftcf)tigen fernen, meiere feine £>ü*

flctnfjeit fjaben, berliett, mie menn mit Den leiteten

Fimmel unD entfernte J)ol)e ©ebirgggipfel betrachten;

fo mat, Damit eine folc&e JpanDlung nicfyt il)te$ 3me*
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cfe$ hcwM werbe unb fid> im ©vanjenlofen verliere,

bie Sftatur fc^ufDig ^
jenem Durc^ftc^tigen unenblictycn

Mittel eine getviffe ^aroe m t>crleif)en, auf Öa§ bet*

SMicf eine ©rdnje fdnbc, nictjt aber in gmffermj?

unb Sftic&tä ausliefe» <£ine fold)e garbe nun formte

Weber 5ßei§, (Selb noct) SXott) fepn r inbem bie*

fe, a(£ bem £td)t benachbart unb t>erwcmbf, einen

unterliegenben Öegenffanb verlangen , um gefefjen

»erben m fonnen. £>enn mö nafje itf, uergleid)t fic^

bem Sict)tc/ unb baß S e*mf?e ber ginffemif« Seewegen

auct) t^ette färben, wenn man ftc in einem befftmmten

Siaum gcmat)r wirb, bctfomefjr mm (Schatten unb

$ur §tn|?erni§ ftet) neigen/ jeme(jr fie fict) Dom Sichte

ober ber <Sct)fraft entfernen. t)er ^>ücf jeboct), ber

in jene unenblid)e dti)erifd)e SRaume bringt/ fottte

wle£t begrdnjt werben unb war fowoF;! wegen bec

unenb(iö)cn $mw f a(6 wegen ber unenblidjen 2Ser*

mannigfaltigung ber guftfö)ict)fcn nur buret) ginffer*

ni§ m begranjen, eine fdjwarje garbc aber wollte

ftet) weber für bie 2lugen, noct) für bie 2öelf fd)itfen;

beewegen bericti) ftd) bie Statur aufß weifeile, unb

jwifd)cn ben listen garben, bem 2Bei§en, ©elben

unb ü)lotl)ett unb bem eigentlici) gtnfler:? fanb fiel) eine

sjftittelfarbe , ndmlid) bie blaue, bie autf einer unglei*

ct)en 3Diifci)ung be£ Sicfcteä unb ber gin(lerni§ be*

ffanb* Durct) biefe nun, wie burd) einen fjoct)ft an*

genehmen ©chatten, fottte ber 23ticP begrabt fet)n,

ba§ er Dom gellen nict)t fo fefjr serffreuf, t>om ginffem

nicht m fe^r mfammengejogen ober t>on bem Üiotljctt

entjimbet würbe, unb fo jMte bie SRatur ba$ 2Maue
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DajtPifcben, jundcbff an Der §inf?erni§, fo Da§ ba$

2Juge, oljne Perlest ju werDen, Die erfreulichen £im*

mctöranme btirc^ ibre Söorfefjuna, mit Vergnüge» unD

25ewunDerung .befrachten fanm"

£)ie SRaiPctdt; womit ^ivcf)er um t»ie ©aebe Ijer*

umgcfjt, ijt merfwürbig genug» $?an tonnte fte comiftf)

nennen, wenn man niebt Dabei) ein treuem 23effrcben

wabmdbmc, UnD tft er eß Docb niebt allein , ftnD

Docb bis auf Den Ijeutigen Sag noeb €0?enfcf;en / Denen

Die SSorfMungsart Der £ncmrfacben gefallt, weil fte

wirftid) etmö geifftge^ §at unö ati eine 2lrt Pon

5lntbropomorpbism angefeben werben fanm £)em

SJufmerffameren fveplid) wirb niebt entgegen/ Da§ man

Der Iftatur niebttf abgewinnen fann, wenn man ibr^

Die blo§ uotbwcnbig banbelt, einen 2Sorfa<? untere

fcl)icbt unD ibren Üiefultaten ein $wecfmd§ige£ SJnfeben

perlenen mochte«

33ierte3 Kapitel @bWNafigmug ber 25w
ebung* Sie garben be£ pctömat erl'ldrt er wie 2!w

toniuö De £)omini£ DaDurcb, Da§ Die bellten garben

benm £>urcbgang Durcb Die fcbwdcbffc ©eife Deg @5la*

fe$, Die Dunfeltfen beom Surcbgang Durcb Die ftärfe

f?en (Seiten De$ ©lafeö entheben»

Sie €rfabmng mit Dem nepfjritifcben £ol$e tragt

er weitlduftig Por*

günffeä Kapitel* €fjromati£mus Der $Üv
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Utk, ©efarbt&eit Durc&ftc&tigei: (Steine,

Der SBetallfalfe*

ber <Bal^t,

©ecfyffeö" Kapitel, (ÖjromattömuS bet tyfiaw,

jen* SefonDetf wirD gefragt : wie man ^flanjen

färben f&nne*

(Siebentel Kapitel» (£(jromatiemus> ber

Sfjiere* £r bringt jur Sprache warum ^3ferDc nietyt

grün unb blau fet>n fonnen; warum Die üicrfu§igen

Spiere nict)t goldfarben ausfegen/ Warum hingegen

t>ie SSogel unb fjnfcften aüe Slrren Pon färben an*

nehmen* 2l«f meiere fragen burcfyaus" er, wie man

wobl erwarren rann , feine befriebigenbe Antwort gibt*

33 on ben garben be£ §f;amdIeon$ werben eigene <£r*

fa^rungen bepgebrac()t*

2JcfyteS (Sapitef. 55om Urteil nac^ garben,

unb jwar juerjl pon ben färben be£ Jpimmefe, Der

Söotfen; 35eurt|jeiliing Der (Steine, «Pffanjett unb

£l)ierc naef) Den garbetn Jpiejtt werben Regeln ge*

geben» 25eurfljeilung &cc ^enfct)en, ifjre (£omplerion

unD fonfrige (Eigenfcbaftcn betreffend nad) Den per*

fc&iebenen färben Der #aut, Der klugen, Der J?aare.

©er färben be£ Urine wirb gebaut t wobep ju be*

merfen i(?
r

ba§ bep Gelegenheit bc$ Urins bie garben

fc^on früher jur (Sprache gekommen, unb wenn wir

mct)t irren/ ein 55uct)lein de ürinis ber 9Ib(janblung

be£ £&eopf)raft über Die garben bep einer früheren

<£bttion Ijinjugefügt iff.
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tfirc&er fyat be» bem Sielen, n>a$ et unternommen

mtb geliefert^ in bec @efcl)icfyte ber 28if[enfct)aften

boefc einen feljr jmeobeutigen EKuf. (£3 iff jjicr ber

Ort nicf)t, feine Qlpotogie ju übernehmen; aber fotüel

ijl gemi§: bie ftaturmiflTenföaft fommt unä bur<# ü;n

frMjlictyer unb Reiferer entgegen/ als beo feinem feiner

Sßorgänger. (Sie iff autf Der «Stubierffube, pom Sa*

ttyeber in eitt bequemet tpoIjlauegefTattefeö Älofler ge*

bracht, unter @etfHicf)e r Die mit aller 2Belt in %$m

binbung ffefjen, auf alle SBelt tpirfen, Die 3D?enfc&en

belehren aber au<$ unterhalten unö ergeben wollen*

38enn ^ircfyer and) menig Probleme aufloff , fo

bringt er fte boef) jur Sprache unb betagt fte auf

feine SSeife* @r fjat eine feilte ^afiungsfraft, 25e*

quemltcr)feit unt> Jpeitcrfeit in Der iüjtttljeiumg / um)

tpenn er (fc| au$ gemiffen tec^nifc^en @pä§en, $cr*

fpectiP* unb (Sonnenuhr i 3cicl)mingen gar nicl)t log*

tpinben fann, fo tfeljt bte 25emerfung (jier am 93fa£e,

&a§, tt>ie jeneä im vorigen 3ta^r^unDc*:t bemerflicfye

£ofjere (Streben nachlaßt, mie man mit ben (Eigen;

fctyaften ber 9}atur bekannter wirb/ wie bie Secfcntf

junimmt, man nun bat (Enbe Pon (Spielerepen unb

ÄünfWcpen gar nict)t fünben, fic^ Dtircf) SBieberoofjlung

unb mannigfaltige Slnwenbung eben berfclbcn (£r*

fc()einung, eben beffelben ©efcfccg, niemals erfdttigen

fann ; wobtircl) jwar bie $cnntni& verbreitet , bie

2lii0Übting erleichtert, Riffen unb £l)im abr jule$t

geij|lo0 wirb. 583Ü? unb $lugl)ett arbeiten ittbeffen

jenen Sorberungen be$ 5öunberbaren entgegen unb

machen bie Safcfyenfpieleren poltfommner.
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2ßir wollen l)ier nocf) jum ©bluffe DeS tyata

&onacurfiu$ geDenlen, Der mit $irrf)ern auf bie Sauer

De£ 35UDelnDrucf$ im 2luge aufmerffam warD, $tt*

folligerwcife war t$ Daö §cn|ierfrcuj , Daä fte Pon

jener merfwttrDigcn pl;t)jiologifcl)en grföeiriung belehrte,

unD e£ if! ilmen aU ©ctftlictjen titelt ju Pcrargett,

Da§ ftc äuerff Der £eiligfeit Diefer matfjematifc&cn

gtgur eine feiere SBunDerwirfung auftrieben, Uebri*

genä if! Die§ einet* Pon Den wenigen fallen, wo

eine 3Jrt oon Aberglaube fief) §uv Betrachtung Der gar*

benerfcbeinuug gefeilt fjat*

Marcus 9)1 « r c u

geb. 1595. gejt. 1667.

Sie gro§en SÖirtungen, welche ßeppler unD £nd)0

De 25ral;e, in SSerbinDung mit ©alilei, im fuDlk&cn

£)cutfcl>lanD fjerporgebracfct , konnten nic&t ofjne goKge

bleiben, unD es lagt fiel) bemerken, Da§ in Den faifer*

liefen (Staaten, fowoljl bei) einzelnen SDJcnfc^cn afö

ganzen ©cfeltföaften , Diefer erfie kräftige Stofiop immer

fortwirft

sföarcttf Sftarci, etliche unD jwanijtg 3a$re junger

a\$ Jveppler, ob er fiel) gfeiel) Dorjüglicl) auf ©prägen

gelegt Ijatte ,

'

fcf)cint auefc Durrf) jenen mafljematifcl)',

a|?ronomifd)en ©eijl angeregt worDen &u fct>n. €r

war ju i'anD-lcron geboren unD. juleöt ^rofeffor in
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^Jrag. 25en allen feinen SSerbienften, bic t>on feinen

gleichzeitigen £anb£leuten l)ocf)lid) gefc()äf3t n>urDen,

fehlte e£ if;m Dorf) eigentlich) , fobtel wir tljn bcurt(jei*

len fonnen, au $larl>eit unö Durcl)DringenDem @inm

(ScinSlöerf, Da3 unö (jier befonbecö angebt, Thauman-

tias, Liber de arcu coelesti, deque Colorum ap-

parentium natura, ortu et causis, jeugt t>on Dem

&nft'f gleif unb SBe^artUc^fcit DeS SSerfafiTertf; aber

e3 tjat im ©anjen efmaö Srübfeligetf, <£r ift mit Den

SUten noef) im (Streif / mit t>en feuern nicf)t einig,

unD fann Die Slngclcgenfjeif ', mit Der et' ftcf) eigentlich

befcfydftigt, nicfjf in Die (£nge bringen; weldjeä frenlict)

eine fernere Aufgabe iß, Da fte nad) allen ©eiten

pnOeutett

Qcinftcfjf in bic ftafur famt man ifjm nic^t ah

fprecfyen; er fennt bie prtömatifcfycn 3jerfud)e feljr ge*

nau; Die Daben öorfommenDe farblofc Sfofraction, Die

gdrbung fomofjl in objeetiben alß fubjeefiben fallen,

Jjat er bolltfanbtg burcfygearbeitet: cö mangelt tf)m aber

an (Sonberungggabe unD £)rDnungggcifr. (Sein SGor*

trag iff unbequem, unb wenn man auch begreift, nrie

er auf feinem 2Beg, jum 3wecf ju gelangen glaubte; fö

ijl eß Dorf) dngfHirf) , iljm ju folgen»

Söalb ffdft er fremDe ©a$e auf, mit Denen er

(breitet, balD feine eigenen, Denen er gleichfalls op*

pouirt, foDann aber fie roieDer rechtfertigt, Dergcffalt

Da§ md)ti auseinander tritt, JHelmejjr eins" über Datf

anDre Ijingeföoben wirb.
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-Die pri$matifd)en färben entfielen iljm aug einet

dEonbcnfation Deö £irf)t$; et* freitet gegen Die, meiere

Den ©chatten ju einer notljmenbigen Bedingung Dtefer

grfcfyeinung machen f unD mu§ Dod) 6ct> fubjeetiben

5SerfllCt)en sepimenta unb insterstitia umbrosa per*

langen unD (jin$ufügen: cujus ratio est, quod spe-

cies Iuris aut color se mediam infert inter umbro-

sa intervaJla. Slucb if! ju bemerken , Da§ mir bep

il^m fd)on eine DiPerfe Ütefraction fünDen,

@o tt)ie in SDietljoDe unö SSortrag, alfo aud) in

Sprache unD @tt)l iff er $epplern entgegengefeßt* CtBenn

man bei) Dicfem mit £uf? Materien abgcljanDelt fte£t,

Die man nict)t fennt, unD iljn ju Perlen glaubt;

fo mirb beo jenem Dasjenige, maß man fcljr gut Per*

f?e£t, moPon mir Die genauere $enntni§ fjaben, Durcf)

eine Düffre ^eljanDlung Perrcorrcn t trüb , ja man

Darf fagen au^gelofcfyt. Um ftd) fjicrpon ju überzeugen,

lefe Derjenige, Dem Die fubjeetipen prismatifcfyen 23er*

fud)e pollfommen befannt finb, Die 2lrt, mie Der

SSetfaficr bau $I)anomen erklärt © 177,

£> e I a <S -§ a m & ? e<

geb. 1594. g e ft. 1669.

La Lumiere, par le Sieur De la Chambre,

Conseiller du Roy en Ses Conseils, et son Mede-

cin ordinaire. Paris 1657.
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Äirc&e* (jafte auggefprod)en/ Daft Die färben $iw

bei; Deö Sirf)tö unD DeS 6c()attenS fegen; GarteffuS

Jjatte bemerkt, ba$ jum (£rfcl)cincn Der priSmattfc&e«

garben eine Sßeföränfung mitwirken muffe: man war

olfo t>on $weo leiten Ijcr auf Dem SBecje, Das S^ec^fc

$u treffen , inbem man jenen Dem £ict>t entgegengefe^ten

^ebingnngen ibren integrirenDcn unD conflttuirenDcn

2lnu)cÜ an Der garbcncrfc&einung ätigcftanD,

$?an warf fiel) jeboef) balD wieber auf Die enf*

gegengefe^te (Seite unD fucfytc atleö in DaS Sicljt ^tn?

eii^ufegen ^ waS mau Ijernacl) lieber auS tjjm fycxauit

Dcmonffriren wollte, £)er einfad)c £itel DeS 5Buc&$

La Lumiere, im ©egenfaft mit Dem iiti'cfyertfcfyen,

ift rccfyt cfyarafterifKfcl). £S ijf Dabei? Darauf angefeljen,

alles Dem Sichte jujufc&ieben , if;m alles ju$ufc&reib«i/

um nact)ljer alleS mieDcr twn igm ju forDerm

5^>icfe ©eftnnung naljm immer meljr überfjanö,

jemeljr man fiel) Dem 2lrifTotelcS entgegeneilte/ Der

DaS Sict)t alS ein 2JccibenS/ als cttvati, Das einer be*

fannten oDer verborgenen (Sub|lan$ begegnen tann
f an*

gefel;en fyattc. Sftu» würbe man immer geneigter/ Das*

£ttf)t wegen feiner ungefjcuern SBirfungen \\\<t)t als

etmaS abgeleitete^ anjufef;cn ; man fcfyrieb ifjm fciel*

mel)r eine (Subftanj ju, man fal) es als etwas Uxt

fprtmglictyeS, für fiel) ^etfrfjenbeS, Unabhängiges, Unbe*

Dingtes an; Dod) mu§te Diefc ©ubflanj/ um ju erfc&eU

neu, ftd) materürcu/ materiell werben/ Materie wer*

Den
/ ftd) forperlid) unb enblid) als Körper DarffeUeti/

IL 19
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o!$ gemeine« forper, Der nun Steile aller 2Irt tut*

galten, auf Daö frcrfd)ieDcnfcc unD munDcrIicf>f?e ge*

mifd)t, unD ungeachtet feinet; anfc|einenDen Einfalt

oli? ein l)etcrogcnetf SSScfcn angcfefjen werben konnte»

«Diel? itf De« ©ang, Den fron nun an Die Sljcorie nimmt/

unD t>ic ttji« in Der iftcrotonifcfyen £cl)re auf il;rem

r;od)f?en gurtete frnbem

3ene fetym (SrflarungSart aber, Die wir burd)

$ird)ern umftv\nDltd)cr tarnen gelernt, gel)t neben Der

neuem bi$ ju (£nDe Dee ^$«$untetfä immev parallel

fort, bilbet 0$ immer mc&r unt» me$r auß unD tritt

nod) einmal frule&t ganj Deutlid) in Sßuguet fjeruor,

wtrD aber ton Der SRemtotiifc^en frofttg frerDvangt, naety;

Dem fie froher Durd) $oöIc bei) ©eile gehoben mar.

£>c la (ifjambre felbff erfc^cint m\$ afö ein $?ann

fron fc#r fd)wad)en fraften: e$ ift .Weber Siefe in feinen

Gonccptioncn, nod) <Sci)arfftnn in feinen £ontrofrcrfen.

Q:r nimmt frier Slrten Sidjt in Der föatut an; Die erfTe

fei) Dctä innere, raDicalc, gewifien Körpern Wefentlid)e,

baä £id)t Der (Sonne, Der 6'tcrne, De» geuertf; Dag

anDre ein auf?ere$ , abgeleitetes , frorübcrgef)enbetf , Daö

£id)t Der fron jenen Körpern erleuchteten ©egenfldnbe»

Tcun gibt kt
uad) feiner Zcfyxc, nod) anDre iüdjtcr, Die

frerminDect unD gefd)wad)t fiuD unD nur einige Steile

jener SSoülcmmenljcit befiöen, Das finb Die Sorben»

SRan ftefjt alfo, Dof? fron einer Seite eine 33eDinguug

jiigegebcn werben muß, Die Das Sic^t* fd)wäd)t, unD

Daji man fron Der anDem wieber Dem Sichte eine eigen*
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fcf,aft jufd)teibt/ cjlcicf)fam ofme 25ebingung gefc^tx>dcf)t

fepn \u tonnen* 2Bir motten übrigen^ Dem SBerfaffer

in feine* Scbuction folgen»

(£rflet Tlxtitcl £)a§ baß äußre Sicf>f Pon bet*

fetben 2lrt fcr? mic Oaö rabicafe, $acf)bem er SBirfiitf.

unb Uvfacfjc getrennt meiere in bet Statur Pollig ju;

famrocn fallen/ fo mu§ er fte fjier miebet Perfnüpfen

unb alfo feine (Eintl)cituug geipiflferma§en miebet auf*

(jcbem

3met)ter ÜIrtifcL £>a§ bte apparenten %m
hm tiid)t$ anbete als t>a$ 2\<i)t felbff fegen, ülucf) Die*

mtt§ et* bai Stiftet/ moburet) ba£ £ict)t burcf)get;t/ atö

23ebingung porausfeöen; biefe SScbingung fotl aber

nichts als eine ©ct)macf)ung JjetPorbriugent

©rittet Slrtifel. £>a$ $i$t Permifd)e ftc^ niefct

mit ber £)unfelf)eit (obscurite), (£0 if? ja aber au$

nid)t Pon bet £)unfelljeit bic ?icbc, fonbern t>on bem

©cfcatfen, mit meinem baß £icf)t fiel) auf mancfje

Söeife t>crbinbcn, tth'b bei' unter gemifjeu Umffanben $ur

Q^cbingung werben fann, ba$ Farben crfct)etnen/ fö

tt)ie ben ben Doppefbifbern fct)atfengleict)e £afbbifber

entitefjcn, mc(d)c eben in ben $att t'ommen tonnen

farbig $u fentn Slfleö übrige fetjon oft ©efagte motten

mit f)ier nict)t tpiebedjotjlen*

hievtet tfixUl £>a$ £icf)t Petmifcf)e ft<$

nict)t mit bem £>u|?ew (opacite), £ep bem prisma*

19 *
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tifcr,en gattc/ mofron er fpricfct, mag er jmar in ge?

tuiffem ©irnte Stecht Ijabcn: Denn Die garben entftcf)en

md)t auä Dem einigermaßen £)üf?cw Dcß «priäma*/

fonDern an Dem jugleicfc gemittan 1

£>oppelbi(De. S?at

man aber Die M;re 00m Grüben recl)t innc; fo fieljt

man/ mie Daß/ maß man atlenfaflß auc() Dufter nennen

fonntc, ndmlicf) Daß nict)t öoflfomme.n Surctyftctjtige,

fcaß £tcl)t beDingen fann, farbig ju erfcljetnen*

fünfter 2lrtifcf* £)a§ Daß 5icf>f , tnDcm eß

ftcf) in garbe t>ertvanDeft, feine Sßatur nic^t öerdnDere*

£iet mieDerf)ol)(t er nur Die Q3efjauptung : Die garben

fenen b(c§ gefct)tvdct)te M)teu

6ect)fler 21 v f i f e r* ^efe^e Uvt öon (Sdjmd*

<$ung Daß Siebt in garbe bcrmanDle» £>urd) ein @fei<fy

ni§ Pom Son hergenommen unferfc&ciDct er jmeo 2ir*

ten Der ©cfymdcfjung Des Sic^teö : Die erfle öergleief)t er

einem %on f Der Durcf) Die Entfernung gefct)tt>dcf)t mirD,

unD Das ift nun feine Dritte 2lrt £ict)t; Die jmente per*

gleicht er einem Son, Der Pon Der £iefc jur Jpofje

übergebt tmD Durcf) Diefe SScrdnDerung fc^mde^er mirD,

Dtcfeß ifl nun feine feierte 2lrt £id)t/ ndmlicl) Die gar*

bc. £>ie crjte 2irt mochte man eine quantitative unD

Die jtt>et)te eine qualifatipe nennen / unD Dem 23crfa|Ter

eine 2inudf)rung an Daß %ied)te tücf)t abldugncn. 21m

EnDe/ nact)Dem er Die (Sac()e tpcitfduftig außeinanDer

gefegt, jiefjt er Den <&dk)lu§ , Da§ Die färben nur ge*

fcfymdcfytc Steter fenn fonnen, meil f?e ntc^t mcl)r Die

Sebfjafttgfeit J)aben, meiere t>a$ Sic^f befaß, tporauß fte
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entfpringen* SBtr geben gern ju, Daf? Die garben als

gefctjmdcftte Sichtet: angefef;en tverDen founen / tue ober

nid)t aue Dem ßic^t cntfprtngcn/ fonDern an Dem £i<$t

getpirft werDen,

Siebenter Slrtifef, £a§ Die apparenten unD

Die ftren garben bctjDe oon einerlei) 9lrf fepen» £>a§ Die

fdmmtlicfyen färben/ Die p^pftologifc^en apparenten unD

füren/ unter einanDer in Der größten 2Sem>anDtfrf)aft ftc,

f)tt\ f tt>dre £l)orfjeit $u laugnetn Sßir felbft Ijaben Diefe

55ermanDtfct)aft in unferm Entwürfe abzuleiten unD, tvo

eß nickt möglich mar fie ganj Durchführen/ fte nw
nigffenö anjuDeutcn geftic^^

5lcf)ter Slrtifcl, &a§ Die ftren Farben nicf)f

pom ©onnenlid)te &etfommem (Er flreitet bicr gegen

Diejenigen/ meiere Die OberfTdcfye Der forper aus per?

fd)icDen gefalteten Sfjeilcfycn jufammenfe§en unD Don

Diefcn i>a$ üd)t PerfcfyieDenfarbig jurucffira&len (äffen,

&a tvir Den ftren färben einen cf)emif<$en Uyfpnutg

jugcflcfjen unD eine gleiche Dvealitdt tvic anDern cl)cmu

fcfyen ^Ijdnomencn; fo fonnen toir Den Argumenten

Des SSerfajfcrs beitreten* Unö ift l'acmuä in Der §iw

flerntjj fo gut gclbrotlj aß Der jugemifcf)te (£fftg fauetv

eben fo gut blaurotf; als Das Dajugemifcfyte Sllcali

faDe* 9)?an fonnte/ um es fjter im 5SorbcpgcI;en ju

fagen/ Die garben Der §inf!erni§ auc^ intcntionell new

nen: ftc Ijaben Die Intention eben fo gut/ ju erfreuten

unD ju tvirfen/ als ein (Befangner im ©efdngnip/ frep

ju fetm unD untrer $u gc^en.
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Neunter Wxtitcl. &a|? bie garben feine

gfammen fepem £>iefce \fl gegen ben. $(ato gerichtet,

ber inbejfen/ n?enn man feine 3?ebe gfcidjni^meifc neh-

men Witt, ber @ac()e nalje genug fommt: Denn ber

SSevfajTer mu§ ja im

3eljnten Slrtifcl behaupten: t>a§ bie füjt*en

garbeit innerliche ^icX)ter ber Körper fepem SBas Ijicr

jur (Sprache lammt, brücft ficf) Diel beffer au* Durcft

bie fpatcr pon £c fa S5al Ijatiptfacl)Ud) urgirte nötigen*

bige 3?ebingung jum (Srfcbeinen ber ft^en färben , ba$

fte namuef) einen fetten ©runb hinter fic& flaben muf*

fen, biö ju bem bag auffaüenbe £tc()t ftinburcfybringfy

burci) bie garbc jum 2iuge juruef fefjvi
, ftd) mit il)r

gleicfyfam ttngirt unb auf fofrf)e 5Bcife fpcciftfrf) fort*

ttirft. Das ©feiere ge<cf)teljt bepm £)urcl)fd)eineri eine«

urfprüng(icf) farblofcn £icf)tcä burd) transparente farbige

Körper ober glacfyen Söie nun aber bie§ $uge(je, t>a$

bie beu Körpern angesungen Siebter buref) lai rabicate

Stcf»t aufgemeeft werben/ barüber perfprict)t unß ber

SBerfaffer in feinem Kapitel pon ber SSirfung beß $idy,

tc$ ju belehren/ n>of)in tpir tfjm jcbocfj ju folgen nicfyt

ratljfam ftnben, 2Bir bemerken nur noct), t>a$ er in

feinem

Elften 2lrtifef nun bie Pier perfcfyiebencn £i<$*

ter fertig fat, namUd) baß ?id)t, baß ben (eudjtenben

Körpern angebort f baejenige maö fte oon ftcr) abfd)i*

efen , btö £id)t baS in ben füren garben ftcf> befinbet,

unb M$ was" pon biefen alt SSirfung, ©{eic&nifr
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<Sh\d)<ivt\$c$ , Species, espece abcjcfcnbct wirb. T>v

bui'd) credit er affo jwet) uodfornmctje imö böüig tat

bicale, Den Körpern eigene, fo wie jwcp gefoljwadue

unb verminderte äußerliche unb Dbrübergefjenbe Siebter*

Stuf liefern SEBcge glaubt er nun Dem £icr)t ober

Den £irf)tern, ilircm 3Befen unb €igcnfdjaften ndljer ju

bringen, unb (breitet nun im jroctjfen Kapitel Des er*

tfen SBuc&ä nir eigentlichen 2lbr)anDumg. £>a jcbodj

bad weiß uns" intcreffirt , nämlict) feine (Bejinnung über

garbe, in Dem erfreu Kapitel Deö crflcn Q3ucr;ß völlig

onögefprocr)cn itf, fo glauben mir iljm nid>t weiter fof*

gen ju muffen/ um fo weniger/ als wir fcfyon Den @c*

winu, Den wir Don ber ganjen Slbljanbümg f;aben

founten
t

nact) bem bieder ©cfagten / m fraßen im

Staube finD»

3 f a a c Sß o f f i u $

© c l\ 1 6 1 8. a e ff. 1689.

6oF;n unb 55ruDcr öorjügU^er ©cfeljrtcn unb für

bie 3*Biffenfct;aftcn tl)dtiger genfer). grülje wirb er in

alten ©prägen unb ben Damit »erbunbeneu ftennfnff*

fen unterrichtet 3» i^m cntwicfelt fid) eine leiben*

fdjaftlidje £ie&jjaberer) ju SOjamifcripten» (£r befiimmt

ftet) jum Herausgeber alter Sinteren unb befcfjdftigt fM)

Porsüglict) mit gcograpt)ifct)en unb a|?ronomifcf)cn SBer*

fem Hier mag er empfünben / wie notfjwenbig ju SSe*



w/SBasaisSst

296

avbcitung berfclben <5a$fcnnfmffe gefordert werben;

nnD fo nähert er fid) Der JJJp.ftt' ttnö Sftatljemattf.

SBeite Steifen bef&tbern feine SRaturanfcfyauung«

2Bie Ijoct) man feine eigenen arbeiten in Diefem

gacfye an$ufd)(agen f)abc, wollen nm* nict)t cntfcfyetDen.

@ie jeugen oon einem fjcllen 2>evf?anD nnb ernften 2öü*

lern >SDJan finbet Datin originelle ^orftcilnngearten»

weiche unß $renDe machen/ wenn ftc anet) mit Den

unfrigen nicf)t übercinffimmetn 6etne ^eitgctioffeit^

mcitf Seßcartcß 6cf)üler, ftnD übel mit if)m jufrtcDcn

unD laffen ifjn nid)t gelten»

Unä tntcrefftrt !)ier t-orjüglicf) fein 20erf de Lucio

natura et proprietate. Amstelodami 1662 ; tt>0$U et

fpafci* einen polcmifcfycn Sftacfytrag f)erait6gegeben. QBie

er über Die garben gcDacf)t, laflen tt)ir ijjn felb|! t>or*

tragen.

^m t>re» unt> jwanjtcijTen RapiteL

2Ute einfachen Körper feyen Durcf;fid;tig.

nOvtfr b» $* nnDurct)fid)ttg , merben alte fbrpet

genannt, Die gefärbt finD unD Daä Stc&t md)t Durc^Iaf;

fcn. ©enan genommen tlf eigentlich nid)tö pollfommen

Durdjftc^ttg, alö Der leere ^vanm/ inDcm Die meinen

Körper, ob ftc glcitf) Aar evfcfyeinen, eben mii fic ge*

feljen merben, offenbar etvoaö Pon UnDurcfyftcfctigtat an

ftd) (jaben»"
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Sßter unt) jmanjtßjTeS Kapitel.

Die g ar b e n f e 9 e n fein £ i d) t / unö tüofyer fie

entfpi-ingen.

„£>a§ alfo einige Körper fcurc&ffc&tig , anDre aber

opaf erfreuten, Diefeä rüfjrt pon nicfytä anDerm als"

Pon Der 23et)ttUfct)ung Oer garbe Ijer. 3£enn e*> feine

-Serben gäbe, fo tpurbe alles Durcfyftcfctig oDcr n>ei{?

ausfefjem <£$ gibt feinen forper, er fct> ftäfftg oDer

feff mit» bid)t, Der nic^t fogleicf) Durcfyftcfytig nntrDe,

fobalD man Die garbe t>on il;m türmt* £>al;cr if? Die

SDJepmuig Derer nicf)t richtig, tt>e(cl)e Die garbe ein mo*

Difücirfes £tcf>t nennen/ Da Dem £tcf)te nict)ttf fo entge*

gen if? als Die garbe. 23cnn Die gavben $\<ht in ftd)

fyatten, fo murDcn fte aucl) De$ SRac^tö lenkten/ mV,

$eß Dod) nic^t Der §att iff;"

„Urfac^e «nD Urfprung Der garben Dafjer fommt

allein pon Dem geuer oDcr Der Spanne, 2Bir fonnen

biefeß Daran feljen, Da§ in falten ©egenDen alles mei§

ifr ja felbft Die SJjicre mei§ twrDen, befonDei^ im 2Bin*

ter» Die 5öei§e aber iß mel)r Der Anfang Der färben

oW Sarbe felbft,"

r/5In f)ei(?cn £)rten hingegen ftnDet fiel) Die ganje

$?annigfaltigfeit Der garben* 2Ba3 aucl) Die (Sonne

mit iftren gnnfligen 6fraf;len bcfcfyeun, Diefeä nimmt

fogleicfy eine angenehme unD erfreuliche Färbung an»

gtnDet fief) aucl) in falten SegenDcn manchmal ettvaS

gefärbte^, fo ijt e$ Docty nur feiten unD fcfyivacf)/ unD
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t>eutct mc#r auf ein SBcffreben einet abnefjmenben %la>,

tut/ alg iljre €Ovacf)t unb ©emalt an; mie beim ein

einjige* inbifc^ce ^Segelc^cn eine größere garbenmaw

nigfaltigfcit leiffet, alß baß fammtüd)e SBogelgcfcrjlecfyt,

baß normegifc^c unD fctymebifcfyc 3Balber bebolferf.

(£ben fo pcrfjalt ftd)ö mit ben übrigen Sfjiercn, 93flan$ett

unb Slumen; benn in jenen ©egenben fünbeft b\\ nicfyt

einmal bic £balcr mit Icüc&fenöen unb lebhaften $ar>

ben gcfcfymücft, man mü§tc fte benn buref) ftimft fycv

beibringen, ober bei* 25oben mü§te t>on einet* befoitü

bern 35efd)affenljeit fepm ©claugt man meifer nac^

Sorben f fo begegnet einem nicl)t6 aU ©raucs tmb 58eü

fk£. Deswegen nehmen mir an: bic ttrfac&e ber $w
ben fei; t>tö Stabreimen ber ÄfcrpefcV

$ünf unb jwanjtgtfeS Kapitel*

Die Materie ber ^ai*6en rül)ve fort frer (£igenf<taft bc$

@rfjiuefe($ f)cr.

„Der (Brunbftoff ber färben fdjrcibt fidt> nirgenbß

anbere (jer als Pon bem 6d)mefcl, ber einem jeben

Körper bengemifc^t if?* ^Ract) bem pcrfd)icbenen 25rem

nen biefesi (Slemcntö entfielen aucl) bie betriebenen

färben : benn ber natürliche @d)mefef, fo lange er mebet

Söarmc nod) %euet erfahren fyat, ifl burd)ftd)tig; mirb

er aufgelolt, bann nimmt er bcrfc&iebene garben an

unb uerunreinigt bie Körper , benen er bci?gemifd)t iff»

Unb jmar erfcfyeinf er merf? grün/ bann gelb/ fobann

wfyr bann purpurfarb unb mleftt mirb er fcfymar^

3ft aller 6ct)mcfel erfd)opft unb Derart, bann lofen

(id) bie Körper auf, alk garbe gefjt meg unb nid)t$
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bleibt att eine tveige oDer Durdjfic&rtge 2lfcf)c; unD fo

if? Die 5Bei§e Der Slnfang aller färben, unD DaS

©cfytvarje Dag QrnDe* &a£ 3Bci§c i# am tveniaften

garbe; Da$ (Scfyroarje hingegen am meiften. UnD mm
sollen mit Die einzelnen Sitten unD ©rufen Der garbe

Durcfcgefjen*"

<Sed)$ unt> jtDanjfgjTcö .ftaptteL

Sie £)ri>nung t»er garben.

,/t)ie erfle $a?be Daljer/ tuenn man e£ $arbe nem

nen fann, ift Das 2öei§e» £)iefetf tritt junacf)f! an Da$

Pm<$i$t\$e, unD Da alle Körper Don Platin burc&ftcfy

rig finD, fo fommt Ijicr juerft Daö S^üffue (opacitas) r;tu*

jti unD Der Körper wirb ftcf>tbar ber> Dem gerinaften

£icl)te, auclj n>enn Der @d)tt)cfel nicl)t fcfymi^t, Den nric

jeDem Körper jugcfcfyricben baben. £>enn jeDer Durcl)*

fiebrige Körper, wenn er jerrieben toirD, fo Da§ eine

2Serfcl)ieDenfjctt Der £>berflad)en entfWjt, erfcfycmt fo*

gleich aH tt>d§/ unD ei iff ganj einerlei), ob Die 5D?a*

terie fefl oDer flüjjlg gen>efem 3DJan Pern?auDle SSaffer

ju @cf)aum, oDer ©laß in ^uber, fo rnirD fiel) Die

£>urct)fid)figfeit fogleid) in Dae ©eifje t>ern>anDe(tn UnD

jwar ift" Diefeg Die erfle 2lrt De£ 9Bei§en, unD tvemi

Du fte allein betrad)tefr; fo fann man Die Steiße nur

uncigentlict) ju Den färben jafjlcn. £)eun tt>enn Du Die

einzelnen $orperd)en unD tljre ftcinflcn Oberflächen bet

fonDerö anfieljfl, fo bleibt ifjnen Die JDurctjfjctjtigfeif/ unD

blo§ Die (Stellung/ Die Sage Der Körper betriebt Den
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/,9iber eine embre 2(rt btß 2Bet§en gibt eö, »enn

in einem Durd)fid)ttgen Körper burd) <5in»irfung be$

Sid)te$ unb Der 2Ö3drme bie Ratteren $f)eüe btß @<#»e*

fel£ fcbmefyen unb angejmibet »erben; Denn ba auf

biefe SBeife bie Körper austroefnen unb bünner »er*

ben ^ fo folgt baraue , ba§ aud) t>erfd)iebenc neue £>ber;

flachen entftefjen ; unb auf biefe 3lrt »erben burd)ftd)',

(ige Singe, auc^ e£e Die Sinctur be» 6d)»efelß fym

fotxitt, »ei§. Senn cß iff eine allgemeine ftegcl, ba§

jcbcf ffein jerjTucfte Körper »ei§ »erbe, unb umge*

fe^vt, ba$ jcber »ei§e Körper auä fleinen burcfyftcfyti*

gen feilen beftelje,"

,-,3unad){? an ber 2Sci£e folgen j»en färben, ba$

bläffere ©rün unb baß <$e(be, 3tf bie SBdrme fd>»ad),

bie bas, »atf fd)»cf(id)t ijt, in ben Körpern auflofen

fotl ; fo gef>t baß ©rüne öorau£, »eld)eg roljer unb

»adriger itf alß baß @elbe+ 33erurfad)t aber bie SB$»

me eine mächtigere Jvocfcung; fo tritt fogleid) nad) bem

2Sei§en ein Qyclbcö (jer&or, baß reifer iß unb feuriger,

golgf aber auf biefe 2lrt baß tyclbe bem 2Bei§en, fo

bleibt fein spiafc mefjr für baß (Brüne, Senn aud) in

ben $)3flan$en »ie in anbern Körpern/ »enn fie grün

»erben/ geljt baß ©rüne bem ®dbm vorauf"

,ßn »efd)er £>rbnung man auc^ bie garben jdfjlt,

fo ift bie mittlere immer ro#. 21m mdd>tigj?en ift fjier

ba£ flammenbe Üvotl), unb biefetf entf?e(jt nid)t auß bem

5ß3ei§en unb @d)»arjen, fonbern tß ift bem @d)»efel

feinen Urfprung fdwlbig, Unb bod) laffen ft<$ a\iß bem
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3tot(jen/ bem 2öei&en unb bem @cf)tpar$en alle garben

jufammenfegen."

f/€ntj!c^t namlidj eine gro§erc Sßerbrennung ber

$&rper unb be£ 6ct)n?efelg , fo erfcfycint bie $urpur*

unb blaue gar&e, beren SKtfc&ung befannt iff* £>ie

(Bränje ber garbe jeboef), fo tPtc bic legte 2Setbrcn*

mtng ifl bie 6cf)n>ar$c. £>iefcs if? bie legte Sinctur

De$ ©cfyroefetö unb feine fegte SBirftmg, hierauf folgt

bie 2Iuflofung ber Körper« SGBenn aber ber 6tf)tt>efel

erfdjopft «nb bie geud)tigfaif aufgeje^rt iff, fo bleibt

nic&tf al$ bie roei§e unb burd)ftd)tigc 3lfc&e» (Bi&ft Du

btefer bie $*eud)figfett unb ben Jjalt lieber/ fo fefjrcn

bie Körper in ifjren erffen 3"^nb jurücf,"

tßn Denjenigen flammen / wie fte täglich auf um

ferm beerbe aufzeigen, iff bic entgegengefegte £>rb*

nung ber färben* £>enn je bunfler bie Sincfur beä

©cfytvefefö in ber $o(jle iff, befto reiner unb n?ci§er

ffetgt bie glamme auf* 3ebod) iff bie glömme/ bic $u*

erff aufzeigt/ tpegen bepgemifd)tcn ünrat&ö, bunfe.

unb finfler; bann roirb fte purpurfarb, bann rottet

fte ft$ unb rotrb gelb. §angt fie an t\>ei§ ju tperben,

fo i|f ei ein %n$tn, ba§ @d)tpefcl unb brennbare SO?a?

terien ju (£nbe gejjcm"

,,<£$ gibt aber Weber eine poUtg fd)tpar$e, «od)

pofiig tpeife glammc. $ßtrb fte $u febr perbunfelt,

bann ifl eß tüawd), nietjt glamme; tpirb fte ju fei;«

wei§ , fo fann fte «uet) nid)t langer befielen / Da i|)r

ber @d)tpefel auege(jt*"
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,
„UnD fo glaub' id), tff Deutlich genug, ttarum

perfcbieDcne Körper, nad) Der t>erfci?tet)enert £inctur Deö

@d)ft>efelf/
' \id) auf eine Perfcl)ieDeuc SSeife gefärbt

feljen Iaffcn t unD id) ^offe, f;icr mcrDen mir Die QtßemU

fer nid)t entgegen fcpn / Die, ob ffe glcid), n>ie über*

Ja'upt/ alfo aud) Pon Den gavben, feljr Pcrmorren unD

tat&fel!)aft fpred)cn, öoefy nid)t üiel Pon Dem, tva$ txnr

bieget* außgefprodjen , ab$umcid)cn fd)ctnen. y/

(Bieben unt> jwanjtgffcS ^aptfcL

Sie Die appa reuten garben erjeugt »erben.

„^ftun if! aber eine anDerc §rage ju beantworten,

welche pcvtwcfclter unb fernerer tfl: mofjcr trämltd)

Die garben kommen, ttjcldje pon ifjrcn Körpern gctt#

fernlagen abgefonDert fmD, n>clc^c man Die apparenten

nennt, wie Die garben Dee SKegcnbogeni? , Der borgen*

rM)c unD Die, meldje Durd) gldfemc ^vismen ftd) au&

breitem 2lus Dem, maö tvir gefagt l)abcn, erteilt, wie

mid) Dünft, genugfam, Da§ Die flamme jeDer$cit Der

garbe Dcö (ScfywefeB fofgt tmD alle garfcen ju(a§t/ aiv

0er Dem <Sd)war$cn unD Dem Pollig beißen. Senn

Der ©d)Wefel enfljdlt mol)l Die bcpDcn färben, aber

eigentlid) in Der flamme Tonnen fic nid)t fepn. s2Bei§

jwar erfefieinen jartc $(dmmd)en; wenn ftc eä aber

toflfommen waren, unD nid)f nod) etwaß Pon anDerer

§arbe jugemifcfyt Ratten, fo waren ftc Durctyftd'tig unD

WÜrDen fein ßid)t oDcr ein feljr fd)Wactye3 oerbreiten.

£)a§ aber eine glömme fdjmarj fen, if! gegen Die 33er*

nunft unD gegen Die (Sinne»"
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„Qiefcß fe(?gefe&f/ faljr' icf) fort: n?ic bic garbe

fceä 6d)mefete in Der wv6wmn fielen ?D?ateric, fo itf

auc& bic garbe ber Stammen; wie aber Die flamme,

fo ijc fliict) baß Üdi)t, baß öon i(jr ausgebreitet wirb;

ba aber bic flamme alle färben enthalt und begreift/

fo Ifi notf;n>cnbig, ba$ baß 2id)t bicfelbe (Bgenf#aft

fyabe. Seewegen ftnb auefc in bem Sict>t atfc färben,

obgleich nirf)t immer fidjtbar» £>enn Wie eine mächtige

flamme tveif? unb einfarbig etf$emf, wenn man fte

aber burcr) einen 2Rebel ober anbern bieten Körper

(iefyt, t>erfct)iebene garben annimmt, auf eben biefe

5Bcife befleibet ftd) baß 2id}t f
ob cß gleich unficfytbar

ober wei§ ifj r wenn c£ burd) ein gläfernetf ^3ri^ma

ober burd) eine feuchte Juft bürdet/ mit fcerfcfyieDe*

nen Sarbem"

,, Ob nun g(eicf) in bem reinen £id)t feine färben

erfdjcincn, fo finb fi'e bcmtuigead)tet tvaljrljaft in bem

£id)t entsaften. Senn tvie ein grofered £idjt einem

geringeren fcfyabet/ fo öerbinbert aud) ein reinetf 2\d)tf

baß öerbunfelte 2\d)t $u feigen* £)a0 aber ein jebetf

Sic()t garben mit ftd) fufjre, fann man batauß folgern/

ba$ f wenn man burd) eine ©laöfinfe ober awei) nur

burd) eine Ocffnung £id)t in eine bunfle Kammer faßs

Ccn Iä§t, fici) auf einer entferntem flauet ober Sein*

roanb attc garben beiitlid) geigen / ba bodj an ben

$rcuning$puncten ber (Strafen unb an ben (Steilen/

bie ber £infe afljunalj finö/ feine garbe/ fonbern bo$

btope M)t erfc&einf.

"

„Sa nun aber baß £icfjt gorm unb 35ito be$
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getterä iftt welche auß bem 5cuec "ad) allen (Seifet!

I)inffraljlen , fo finb aud) bic $arben, bie bas^ £"id)t mit*

bringt; formen tmb QMlDer Der färben , welche

tvaljrl)aft unb auf eine materielle SGBeifc jj$ in bem

geuer befinben, Pon bem bas £id)t um£ergcfenbct roirb-

"

„5öie aber flamme unb $euer, je fd)tvad)er fte

ftnb, ein betfo fcr>n>ad)ereß &rf)t t>on ftcf> geben, fo auefc

nad) ©efe| unb $erfjaltni§ ber wagten unb materiali*

ftrtcn $arbe, bie in ber flamme ift, tt>ad)fen unb nelß*

nten ab bic apparenten garben im £id)te. u

„Unb tvie nun bot) abnefjmenber flamme aud)

bas 1W scfc^tt>ac^t wirb, fo t>erfd)n>mbet auef) bie

apparente garbe, menn bie tvatyre garbe abnimmt,

©eßrocgen roirft Daß glaferne *))riema ben 3ftad)t ober bei>

f$road)cm Sichte feine färben umfjer, eß gibt feine

farbigen ^F;anomene, Die 9D?oubfd)cinrcgcnbogen finb

bla§ f
nichts erfcl)eint irgenb feurig ober Pott einer

anbem beutlid)cn garbe tingtrt,"

„ @o n>ic aud) feine flamme poUfommen fd)ttar$

ober tvci§ ijt, fo finb au<$ feine apparenten Sarben

n>ei§ ober fd)tt>ar$ , fonbern fo wie ben ber flamme fo

aud) im Sichre fütb öae ©elbe unb &iaue bie ©ran;

§en ber garbe*

"

„Unb fjierauß, wenn td> nid)t irre, ergibt fid)

beutlid), n?ae bic tt>af;rc, permanente unb fire %m
be fet), beßgleicfcen Dk öerganglidje , unftate, bie fie
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cmcfc apparent nennen» Senn bie »al^re garbe \ft ein

©rab t eine 2lrt Der Verbrennung in irgenb einem for*

per; Die apparcnte garbe aber ift ein SBÜ& einer »afc

ren $arbe, öaö man au§cr feiner @tetfe fiep, 2Öie

man aber anct) Die magren garben mit Den apparenten

}ufammenF)a(ten unb Dergleichen »itf, fo »erben fi'e

ftcr; immer »ie Urfactje 51t Urfac&e unb »ie 28irfung

ju SÜStrfung Derljaltenj unb »a$ ben füren färben be*

gegnet, »irb aud) ben Silbern , »elcöe fcon benfelben

eräugt »erben , gefcf)eljen, trifft biefeö manchmal

nict)t pottfommen ein, fo ereignet fid)3 wegen ber £age

unb ©cftalt ber Körper, »obureb bie Silber burcfyge*

fü&rt unb fortgepflanzt »erben, u

£tcr feljen »tr alfo einige ^afjre fntfjer afö $e»>,

ton fict) mit btefem ©egenflanbe befestigt/ feine £eljre

PoÜig atißgefproc^en, W\k (freiten F;ier mcfyt mit 3faac

SSoffiuö; fonbern fuhren feine €0^ft)ttun3 nur bitforifet)

an, Sie Uenbenj jener %eit
f
ben äußeren 53ebingungcn

tljren integrirenben Slnt^eil an ber §arbencrfd)cimmg

abjufprecfyen unb ifjnen nur einen anregenben, cnr»ic&

Ienben 2InfJo§ jujufc&reiben f
bagegen aßeö im 8icf)fe

fcf)on im Vorauf $u ft)ntf;cftren , jufammenjufaffctv ju

perffeefen unb ju perfjcimÜcfyen , »a£ man künftig awi

iljm ^eföor^o^fen unb an ben Sag bringen »itt/ fpric^t

fiel) immer betulicher au$, big julefct 2Re»ton mit fei;

nen 2sf>ilitaten hervortritt/ ben Steigen f<$lie§t unb/

obgleich nict)t oljne SBiberfprud) , biefer SÖorftcttungSart

ben SJusfc&laa, giebt, SB» »erben in ber golge noer)

n. 20
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Gelegenheit Ijaben anzeigen, mß no$ alleä t>ovati&

gegangen, um SRetotonö Ifyu Den 2Beg gtt bahnen;

fonnen aber £ier nicfcf unbemevft (äffen, Da§ fc&on

€0x att^ditö ^panH/- in feinem Compenilium Infti-

tutionum physicarum, Posoniae 1793. unfern Sfaac

5ßoffiu^ für einen SSorlaufer Newtons erflart, tuDem

et fagt: //Den 2Jlten war Da£ £itf)t Daä einfache unD

gleichartig^ Söefen, gueejj #at ^faac 3foffiu$ uermu*

tljet, Die Sftamiigfaltigfeit Der färben, Die tt>ir an Den

Körpern ttaljrncljmcn , fonmte uicf)t &on Den Körpern/

fonDern ton £l)eilct)en Dc$ Sichte Der,"

g r a n c 1 3 c u $ 9ft a r i a @ r t m a 1 1 u

ge&. 16 13. g e fr. 1663.

<£r jrammte m\$ einem alten berühmten @e*

fc^Iecf)fc unD jtvar Don Dem 3n>etge Deftelbcn, Der ju

Bologna blüf;te, (£r fcfyeint feine crjre 2Mlbung in Den

Sefuitenfcrjulcn erhalten/ ju (jaben; befonDer^ be*

fleifngtc er ftc^> Der 3D?atl)cmattf unD Der Damals innigfl

mit il)r t>erbunDenen SRaturtefjre,

3Rac()Dem er in Den £rDen getreten, njavD er tytpi

feffor Der SSttatJjematif ju Bologna unD jeigte fiel) als

einen in feinem Sac^e feljr geübten Ann, fenntni§*

rei<$, fcf)arfjinnig , fleißig, pünetlicf), unermüDet* 211$

einen folgen rtu)mt ifjn Üüccioli in Der £>ebication fei?

ne$ Sllmagefi unD preiji ifm alö einen treuen SOWarbei',
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fer* (Bern 2ßerf/ moburd) er imß befannt/ weburefy

er überhaupt berühmt gcmorDen^ füljrt Den Sifel;

Physico - Mathesis deliumine, Coloribusetlride, Bo-

noniae 1665- SO^att bemerfe, ba$ aud) (jier nur betf

£id)tö unb nid)t beg @d)atten£ erwafmt iff, unb er?

ttartc/ Da§ (SrimalDi ftd) afö ein fold)er jeigen mcrDe/

ber bie garbenerfdjetmmgcn au£ Ocm liefet enttvitfelt,

£ier Ijaben mir nun Da£ Dritte SBerf in unferm

gac^e, bae ftd) Pon einem 3efuitifc&eii £>rbensgeif?!id)ctt

I)erfd)reibt. 8Bemt Slgniloniug forgfdltig unö umjfanb*

lid)/ $ird)er Reifet* unb meifläuftig ifi f fo mu§ man

ben SSerfaffer be£ gegenwärtigen $ud)ß Ijod)ff confequent

nennen, €$ iß retd) in 2Jbfid)t auf Erfahrungen unb

(Experimente/ ausfüln'lid) unö metljoDifd) in feiner 35c*

DanDlung, unö man ftcljt woljl, Da§ Der sBerfafifer in

allen ©ubtilitäten Der Sialeatf feljr geübt ifj»

SSor allem aber iff ju bemerfen/ Da(j gorm unb

£)arfMung problemaf tfd) / ja ironifd) finD, meines?

einer fo ernffen folgerechten Arbeit eine ganj tuunberli;

ct>e Sffienbung gibt» ©alilei l^atte ftdj fdjon einer ai)\\üi

ctjen &öenbung bebient/ in Den Dialogen / wegen n?el?

cfyer er fcon b>en 3fefuifcn fo heftig Perfolgt würbe.

Jpier bebient ftd) ein %tfmt r na<# ctma jmanjig %afy

ren/ Dejfclben $unf?griff£* 3m erflen %uct), Daö 472

gcfpaltene 0uartfeiten jtarf itf/ t^tit er alle*? mögliche/

«m ju geigen/ H$ baß üd)t eine @ub|?anj fcp; im

jmepten %ud>r mltfycü nur 63 gefpaltene (Seiten ent*

Jjält/ mibcrlegt er fdjeinbar feine vorige ^epnung unb

20 *
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terclaufulirt tiefe SSiberlegung atifg neue Dergefralf,

Da§ er fie Wollig t>ernicl)tef> 2luc& Darf man nur Die

?8orreDe Dee ©anjen unD Den ©d)lu§ De£ erjteu Zl)c'ti$

lefen, fo faßt feine 2!6ftc&t fd)on Deutlich genug in Die

5lugen» S5ei> allen Diefen SSerroaljrungcn jauDert er,

Dag 3öcrf {jerau^ugeben , Dag beo feinem £oDe fcotlig

fertig liegt, nrie eö Denn auef) Dreo 3af>re nact) Dem*

felberi/ unD fo t>iel ftcf> bemerfen läßt, o(me SSerffumnw

lung erfct)einf.

3nDcm er nun Daä Utit aU (Subffanj beljanDelf,

fo finDen wir tfjn auf Dem Sßege, auf Dem ttür <£artefiu£/

&e la Sfjambre unD 33o|fui$ toanbeln fal)en , nur betriff

er Denfelben mif mef)r Ernf? unD ©icl)er!jett unD $u<jleic&

mit mefjr SSorfttfjt unD 3<*rU;eif. ©eine Stataxiewhtmfi

überhaupt ijl ^6cf)ft fc&ä(scn$»er$. Erfahrungen unD

SScrfuc^C; Diefe ©egenffänbe bcfreffenD, ftnD i>or iljm

ton (einem fo öotttfdnDig jufammengebract)t tuorDen.

§ret)(tct) (Teilt er ft'e alle $wecl)f, um feine <£-rHarimc|&

«rt ju begrünben , Dort) fann man iljm nact)fagen, Da§

er feine Erfahrung/ feinen Sßerfucl) cntfMe, um ibn

feiner 5)?epnung angaffen.

£>a$ Ud)t if? il)m atfo eine 6ubffan$, im pf)t)fa

ftyen ©inne eine Slüfftgfeif, Die er jeDod) mf$ außer*

ftt ju verfeinern fuct)f* £)urcf) 2$enfpiele unD ®leict>

tttfie will er um> von Der $attfy\t «ne* fo fubtilen

materiellen -2Befen3, Daä gleicf)fam nur n?ie ein geiffo

ger 9lusl)aucf) mirft, überzeugen, Er füf)rf Die $e£re

t>om Magneten ju Diefem Bwecfe um|?dnDlic& Durcf),
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bringt Die Satte *>on uncnDlicl)cr SfjeÜ&arEeit Der garbc,

au§cr|?er £)uctilitat Der Metalle unb Dergleichen bor,

nimmt Den Schall, unD roaä er fon(! noct) brauchen

farot/ ju Jpütfe, um unfre ÄemttnijFc Durd) €rinn«

nmg auf einen $uuct ju fammeln unb unfre dinUU

bungsfraft anzuregen*

$?an Ijattc bi^cr Dret) 3(tfctt r tn melden fi$

Da$ £id)t verbreite , angenommen: Die Directe, refracte,

rcflcjcc /- tuoju er noclj Die innere l)insufe£t, tueld)e et

foglcid) in 3tötfft'c&f feiner ^ppot&etifc&en 3^^^ bie

Diffracte nennt

3ene i>erf$ieDnen Sitten Der Sicfytfortpfknjung ju

erklären unD anDre Dabc» t>orfommenDe ^änomene

auszulegen f gibt er feiner feinen glüffigfeit eine Dcrfcfyie*

Dene innere £>iß>ofttion, UnD fo wirb Denn Diefem

»Irffaraeu SBefen ein ^liefert (fluidatio), ein SBogen

(unduiatio, undatio), ein biegen unD 33en?egen(agitatio),

ein SSSaljen (volutatio) $ugefc§rieben,

£>urcf)ftd)tigctt Körpern tturD eine continua poro-

sitas jugeeignet, n>elct)c3 eigentlich eine contradictio in

adjeeto
\ft f woran fiel) erfennen ld§t, ttüc leidjt man

mit Porten Datf Unmögliche unD Ungehörige alß ein Sftog*

Wfyeß, SSerftdnDigcg unD $erffdnDli<$eg mitteilen fonne,

2)ie uuDurd)ftd)tigen Körper fjaben aucl) mannigfaltige

iDunDerlid)e Oberflächen/ Die baß liefet J?erfd)ieDentlic^ ju*

rueftverfen; Deshalb er fiel) Denn öertfjeiDigcn mu§ , Da§

feine Sel)rc mit Der Scljre Der Sltomiften nic^t jufammen,'

falle, twlc&eä u)m audj £rnf? $u femt fcfyeint.
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^tt jenen $oren unb ^rrgängenr mun£>evltc^ctt

3lu6 '/ unb <£intt>cgen, ©etyiupftöe&ern unb anbcrn man*

nigfaftigen ^eftimmungen # mübet ftcf) nun Daö £icf)t

auf obm befd)i*iebene $öcife geroattig ab unb erleidet

eine ^erffrettung (dissipatio)
,

3crbred)ting (diffractio),

£erret§ung (disscissio) unb natürlicher 2Beife aucl) eine

Sreunung (separatio); t>abcr> Denn aud) gelegentlich

ülne 3ln$äufUttg (glomeratio) |tött fmbet.

3Bir bemerken fjier im SSorbepge^jen
f

öa§ einer

3^r(trcuuna Des £ict)teß fcf)on ber> Den ©riechen ermahnt

tt>ir&* £>ort ij? eg aber nur ein empirifcf)cr natoer

5lusDrucf / Der eine oft öorfommenbe <£rfct)cinung t>on

I)in imö nnebergetvorfenem/ gefcbmacfytcm Sichte fo gut

er tann besännen fotf. 33en ©rimalbt hingegen fok

len Die mannigfaltigen SScrfuren bc£ Stdjfee, Da^ fjm

net^ biefcä jarten, unbegreißid)en SBefen3 auffcfeliepen

unO unö *>on feiner 3catur bogmatifd) belehren»

£)ie garben werben alfo r nad) ©rimafoi, bcr> ©e;

legenljeit ber iftefraction, Sfaftyuon unb ^nftynon ba

merft; fte fmb baß Siebt felbfl, baß nur auf eine be*

fonbre SBeife für ben @inn be£ ©eftd)tö fühlbar mirb*

£>ocr; gejjt ber SScrfajfcr aucr; woljl fo meit, ba§ er im

Hci)t bestimmte Sitten ber ftaxbt annimmt unb alfo bie

2ftemtonifd;e £e$re unmittelbar vorbereitet»

Sitte garben finb iljm maljr unb entfpringen auf

einerlei; Sffieife; bod) Idft er/ um fit erflären ju tom

nenf ben Unterfctyieb jwifd)en bauernben unb feorubew
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gefjenben garben cinftnoctfcn ju ; unb um jene auefj

in r-orübergepenbe ju Permanbeln / bewußt er auf eine

fe$r getiefte 2Beife Die -Serfatilitdt £>etr d;emifc{;ctt

Satten.

3Baö übrigen^ Den Apparat Betrifft / fo bebient er

fid) öftere Der Heilten Oeffnung im genfferfaben , Die

fief) eigentlich pon bei* bie äußern ©egenffanbe innerlich

abbilbenben Camera obscura ljerfc()reibt. £>ie pxißma*,

tifc^en <JJfjanomcne fennt er meiftenö, wie er benn auef)

auf bie (angliche ®eftalt be£ garbenbübeg unfere 91uf*

merffamfeie Ijinlcnff* Unter feiner tjjeorettfcfyen Sermis

nofogic ftnben wir auef) fcfjon (Straljfenbünbel. Sa

U)m manche Erfahrungen unb SScrfuctye, bie erj! fpäter

befannt geworben, in ber Reilje feinet SSortragg abge*

t)c\\ ; fo jeigen ftrf) in bcmfelbcn Surfen unb (Sprünge

unb gar manc^eö Unzulängliche, baß ifjm aber nic^t ju

6rf>ulben fommf* £>en Regenbogen mit feinen Um*

ftanben unb iSebingungen füfjrt er forgfältig au$; bie

garben beweiben wei§ er nid)t abzuleiten.

Robert 23 o n l e.

geb. 1627. g e ff. 1 6 9 1.

£)ie ©Reibung jmifc^en ©ci(T unb Körper , ©eele

unb Seib, ©ott unb SBelt mar $u ©tanbe gekommen.

Sittenlehre unb Religion fanben iljrcn QSortljeil babei)

:

beim inbem ber SDfenfcf) feine gren&eit behaupten witf;
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m«§ er ftd) ber Sftatur entgegenfe($en ; tnbem et ftdj $u

©ott ju ergeben tfrebt, mu§ er fte Eintet ftet) laffett/

unb in bepben galten fatttt man ifjm uicf)t terbenfen,-

wenn et i&r fo wenig aW moglid) $ufd)reibt, ja wenn

et fte aU etmat? §einbfcüge$ unb Saftiges
1

anfiel» SSer*

folgt mürben baf)er folctye Mannet, Die an eine asie&ertew

einigung bes Getrennten backten* 211$ man bie telcelo*

gifc^e ^rrldrung^att verbannte, naf)m man bet 2ftatut

ben SSettfanb ; man I;atte ben Sttuffj ntc^t i(jr 33ccnnnft

jujufc&reibcn nnb fte blieb julefct geifHoä liegen. 3Ba$

man t>on ifjr verlangte, maren ted)nifcf)e, med)anifd)e

£)ienf?c/ tinb man fanb fte julcfct aud) nut in btefem

6inne faßlid) unb begreiflich

2Jttf biefe SBeife ld§t ftd) cinfcJjen , mie ba£ jarte,

fromme ©emütl) cincg Robert 35ople ftd) für bie Sfta*

tut interefftren , ftcf) jeirtebenö mit ip befestigen

unb boct) tljr meiter nicfytö abgewinnen konnte/ aß

ba§ fte ein S&efen fc», ba$ ftcf) ausbeuten unb ju*

fammenjicljen, mtfc&en unb fonbetn taffe / befTcn X\)dkf

inbem fte Durd) £)rucf/ 6to§ gegen cinanbet arbeiten

unb ftcf) in bie öerfdjiebenfTen Sagen begeben/ aud) öer*

fcfyiebene ££trfungen auf unfre (Sinne ^crwbtingem

3*n bie garbenieijre mar er t>on ber c&cmifc&ett

(Seite (jercingefommen. (£r ifl ber crfle feit £&eo?

töxafl, ber SInffalt mad)t/ eine Sammlung ber *Pf)a;

nomene aufzufallen unb eine lleberftd)t ju geben» €t

betreibt ba$ @efd)dft nur gelegentlich unb jauDert feine

Arbeit abzufließen ; julefct, a\ß tljm eine 2lugenfranfc
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Ijetf Innberlklj iff/ otbnef er feine €rfa|WttgeB * fo gut

ei? gcljcn will, jufammen, in t>cr gorm all? wenn et

Daß UnbolljtdnDige einem jungen $reunfce ju weiterer

Bearbeitung übergäbe. Qabey mochte er jwar gern

fcon einer (Seite t>ai? ülnfeljen Ijaben/ alö wenn er nur

Erfahrungen sufammenffettte, o(jne eben öaourd) eine

Jjnpotljefc begründen ju wollen; allein er ifl pon ber

andern (Seite aufrichtig genug, ju gefielen, ba§ er

ficf) jur corpußeularen mccl)anifc()en Erflärungitort

hinneige un& mit fciefer am weiteften anzulangen

glaube. Er bearbeitet Daljer baß 2ßcißc unö ©c^war^e

am ausführlichen , weil frcnlid) ben biefem noefc am

erfreu ein gewiffer $?ecl)ani£mu$ plaufibel werben

durfte. SM aber Die eigentlich farbigen <pijdnomette

fcer Körper/ fo wie wag Die apparenten Farben be*

trifft/ bep tiefen gefjt er weniger metlwoifcl) $u $Berfe,

ftellt aber eine 9Q?engc Erfahrungen jufammen, welche

intereffant genug ftnö unö nacl) iljm immer wieder

jur (Sprache gekommen. 2lucfo fjaben wir fit, in fofern

wir eö für notfjig erachtet/ in unferm Entwürfe, nac§

unferer 28eife unt> Ueberjeugung aufgeführt»

£)er Sitcl t>iefei> SSerteg in &er lateinifdjen 2fu&

gäbe. Der wir gefolgt ftn&, i(T: Experimenta et consi-

derationes de coloribus — seu initium historiae

experimentalis de Coloribus a Roberto Boyle,

Londini 1665.

©eine ganje £)enfart, feine SSorfafce, fein %%\m

tmb Seiften wirb aug Dem fünften Eapitel beö erffen £&ei*
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leg am ftatfen unb eigentlichen ernannt, melc^ mir

benn aucl) überfege #ier einhalten.

£> e3 erffen Slje U $

gunfteS $apitef.

I. „g$ gibt, n>ie Du mei&t, mein tpnropljilutf,

außer jenen veralteten SDfepungen i>on t»cn garbetv

t>ic man fd)on langfl Verworfen Ijat, gar verriebene

Sf)corieen, Deren jebe $u unferer 3 e »f *>on bcbcufenDett

Bannern in <2ct)u§ genommen wirb, i) t)enn bic

peri»atljetifd)ett ©cfyulen , ob ftc glcitf) wegen Der be*

fonberen garben unter ftrf) nict)t ganj ein$ finb / fotm

men Doctj alle barm überein: Die garbeu fepen ein*

wol;ncnbc unb wirllicfje Sigenfctyafteu , meiere ba$ Hebt

nur offenbare, ntc^t aber fte ^eruorjubringen etroaö bei)?

trage* 2) Sllsbamt gibt e$ unter ben teueren einige,

Die mit geringer 33eranberung bie Nennung <p(aton$

annehmen, unb wie er bie Sarbe für eine 3Jrt glamme

§alt, bie auö ben fleinffen $orper$en beflelje, meiere

von bem £)bject gleicfyfam \nß 9Iuge gefc&leubcrt werben

unb beren gigur mit ben ^3orcn be£ Slugeä fiel) in

UebcrciufHmmung befmbe; fo lehren fte / bie garbe

fet) ein innrem Ufyt ber gelleren Sfjeile bc£ ®egcnf?an>

bef, it>cict)eö buret) bie verriebenen SJjtfc^uncjett Der

weniger leud)tenben Sfjeile verbunfelt unb veranbert

tvorbetu 3) 9}un gibt e£ anbere, meiere einigen ber

alten 2ltotnij!en nachfolgen unb bie garbe $war nicf)t

für eine leuefytcnbe Emanation, aber boefc für eü

neu körperlichen 91uefui(? galten, ber au$ bem
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gefärbten tforper ^et'botrfrtff* 3lber Die gelehrteren

unter ifjncn Ijabcn neulich i^re £j)poffjefe t>erbeffeirff

inDem fic anerfannten und hinzufügten: c£ fcp etwatf

äußere* £ict>t notljig, um Diefc Äperctyen Der ftaxbt

311 reijen unD anjuregen unD fic junt Singe jn bringen»

4) (rine bcDeutcnDcre 3)cemiung Der neuern ^p^ifofnp^en

ift foDann : Die garben entfpringen att^ einer Stfifc&ung

Deö £icr;t$ unD Der §inf?crni§ oDer pielmcljr De£ gic&tf

unD Der ©chatten , unD Diefc Nennung lie§e fief) Denn

itoljl gctoifferma§cn mit Der PorfjergefjenDen Percinigetn

5) 2Bae Die Gfjemifer betrifft, fo fcfjreibt Die $?enge

Derfelbcn Den Urfprung Der färben Dem ^rineip De$

@4)tt>cfelö in Den Körpern ju, ob id) gleict) fmDc,

Da§ einige iljrer SJnfüJjrcr Die garben mefjr pom ©a[$

al<$ Pom ©cfytoefel Deficiten/ ja anDere fogar Pon Dem

dritten €(ementarpru.cip, Dem $?ercur. 6) 3>on De£

CEarteftu^ Nachfolgern braud)' tet) Dir nid)t ju fagen,

fc>a§ fte behaupten, Die SmpftnDung Des £id)te£ merDe

pon einem Slnftop fjeroorgcbrad)t, roeld)cr auf Die

.Organe De* 6et)eng pon fc^tr Heinen unD feffen fiw

gelegen getturft tvirD, tpe(d)e Durd) Die ^Joren Der Sufr

unD anDrer Durdjfjcfytiger Körper Durchringen fottnem.

£>arau£ öerfudjen fte Denn aud) Die $erfd)teDenljeit Der

garben ju erflären, inDem fic Die PcrfdjieDencn 25e*

tuegungen Dicfer $ügeld)en unD Die Proportion Der 25c*

toegung ju Der Dotation um tfjren S9?itte(punct 6e*

achten , tvoDurd) fte nämlid) gefd)icft werben follen , Den

Optiken NerPen auf mancfjcr.c» SBeife ju (reffen/

fo Da§ man DaDurd) PerfcfyieDene färben gemat)r tver*

Den tonne,"
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II.
f,Wtt biefen fefyß fcorneljmffen £wet&«

fcn fann eg norf) anbre geben, mein ^ropljilus, bie,

obfcfoon weniger begannt, boefo eben fo gut a\ß biefe

beine Betrachtung berbienen, Schatte aber nicfyf,

ba§ irf) fte gegenwärtig umtfdnblicf) durcharbeite, Da

bu ben 3flwcC Diefer Blatter unb Die mir porgefe^tc

Äurje fennef?* Seewegen tt?iüt icf) nur noct) einiget

im allgemeinen bemerfen, tvae ftcfc auf fcen £ractat,

ben bu in £dnbcn Ijaft, befonDcrs be$ic£t."

in. „Unb jwar geflefj' ic& Dir juerf!/ ba§ i$,

obgleich Die SJnljdngcr Oer gebauten Pcrfcf)iebenen

£9PO#efen burety eine jebe befonbertf unb atiöfcf)üe§lic&

tie färben erfldren unb flieju weiter leine Beptjülfe

annehmen wollen, toati miel) betrifft, jweifle: ob

irgenb eine biefer £opotl)efen , wenn man alle anbern

ausfließt, ber (Sacf)e genug tljuc* Qmx, mir ijf

tt>at)rfcl)einlitf) , t>a§ man tiai 2Bei§e unb @ct)Warje

buref) Die blo§e SÄeflejrion/ o£nc SJefraction anjuneJjmen,

erHaren ftnne, wie icl) eß in nacfjtfefjenbcr 21bljanD*

lung Pom Urfprunge bee 6cf)warjcn unb 2Bei§cn ja

leiten gefugt fjabe, £>a icf) aber md)t l)abe ftnben

fonnen, ba§ burefc irgenb eine SD?ifc&wtg bee 2ßci§en

unb watn'baft ec^warjen (benn Jjier t(T nicf)t Pon

einem Blaufc(;War,$ bic Siebe, mtyeß 2Siele für Da6

äc&fe galten) Da§, fage id), je barautf Blau, (Mb,

Kotf), gefebweige benn bie übrigen garben tbnw

ten erjeugt werben ; t>a wir ferner feben , ba§ biefe

garbrn Durd)0 $riöma unb anDre burcf)ftd)tige ivorper

£c*wor$tibri»geu fmb mit Bepjjülfe ber Brechung: fo
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fctjcint ei, man muffe bie Q?ree()ung and) ju Jpüffc

nehmen, um einige garben $u erklären, ju Devcn (Enfe

jfefjung fte beitragt, n>eil fte auf eine ober t>ic anbrc

5Öeife ben ©chatten mit bem gebrochenen Sichte fcer*

binbet, ober auf eine 3lrt, bie mir gegenwärtig nid)t

abf)anbeln fonnetu (Scheint t$ nun einigen mafjr*

fc^cinlic^f t>a§ bie $oren ber Stift unb anberer burd)*

fid)tiger Körper bttrcfyaugs mit folgen ivügeldjcn ange*

füllt fint> f ttne Die darteftancr fcorauefe^en, unb i>a$

juglcid) bie fcerfcfytebenen 33eroegttngearten biefet fiw

gelegen in Dielen fallen üon SBebeutung ftnb, um Das

t>erfd)ieb.cne ©etvafjrwerben ber $arbe bei) unä ju be*

Wirfcn; fo la§t ftd) au<$ oljne biefe Äugelten, bie

man nid)t fo leicht bemeifen tatrn f Dorau^ufc£en,

übcfyaupt mit 5Ba^rfct)einlicf)feit annehmen : ba$ Slttge

fonne mannigfaltig affteirt werben nid)t allein feon

ganjen Sid)tffrafjlen bie barauf fallen f unb jwat al$

folgen r fonbern aud) ton ber £>rbnuug berfelben unb

bem ©rabe ber @efd)tvinbigfett, unb ba$ id) midj

fcirj faffe, naefy ber 2Jrt unb SBeife, wie bie £f)eild)en

worauf bie einzelnen (Strahlen befielen ju bem (Sinn

gelangen, bergcflalt bn$r welche gigur aucl) jene flei*

nen Körper fjaben auß benen bie Sid)t|?raljlen befielen/

fte nid)t allein burd) ifjre ©efc^winbigfeit ober Sang?

famfeit ber (EntmicHung ober Dotation im govt*

fcfyreiten, fonbern nod) mefjr burd) iljre abfolutc

©dmefligfeit , i(jre birecte ober mogetibe 55emegung

unb anbre ^ufatltgfeitert / meldje iljren 6to§ auf£

Sluge begleiten fonnen, getieft ftnb, t>erfd)icbenartige

€inbtfttfe $u erregen*"
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IV. „3tt>ci)fen$ muß ict) bicrj, wegen biefer tstt1>

afjnlicfyer Betrachtungen/ mein <pt)ropfjiluä , bitten, t)a§

tu btefe Heine 2ibljanDlung anfeljeft, nid)t al^ eine

£»ffertation, bie gefcfyrieben fen , um eine ber Porftef)cw

Den £t)potl)efen auefcl)lie£Ud) Por allen anbern ju per*

t^eiöigen r ober eine neue, welche mein wäre, bafüt

aufzuhellen; fonbern atö einen 2lnfaug einer @efcl)id)te

ber Satben, worauf, wenn fte ertf buref) t>tct> unb Deine

geiffteietyen greunbe bereichert worben, eine grünbliclje

Sljeorie fonne aufgebaut werben, SÖeil aber biefe

©efcfyict)te nic^t bloß aU (Eatalog ber barin über*

lieferten @act)en anjufcfjcn ift, fonbern auet) a\$ ein

Apparat $u einer grünDlic^en unb umfaffenben $qt

potljefe; Dielt iety e£ ber (Sactye gemäß, fo meine ganje

£)i|Tcrtation ju fWIen, Da$ icf) fte jti jenem Bwecf fo

brauchbar machte, alä eö ftd) wollte n)un lafferu

£)e3wegen zweifelte id) niefct, Dir $u bezeugen, tcl) fen

geneigt gewefen, fowoljl bir Die Slrbeit z
u erfparen,

perfcfyiebcne unzulängliche Sljeoriccn, Die t)tcf> niemals

ju beinern 3wecf fuljren würben, felbfc »i erforfdjen;

al$ überhaupt Deine Unterfucfjuugen ju vereinfachen,

wcßl;a(b tcl) mir jwenerlen jum 5lugenmerf naljm,

einmal ba$ tcl) gewifie SBerfucf)e aufzeichnete , welche

tmrcl) Jpülfe begleitenber Betrachtungen unb Gerinne*

rungen Dir bienen founten, bic 6cf)wäcfyc unb Un$u;

langlicfyfeit ber gemeinen peripatfjctifctjen £ef>re unö

Der gegenwärtig mit nod) meljr S5eofall aufgenommenett

SJjeorie ber @(jemtfer Pon Den $cuben ein$ufe$en*

£)enn ta biefe beoben Sefjren fiel) fef^gefe^t f)abcn,

unb zwar bie eine in Den meinen 6<$ulen, Die anbre



310

aber ben Den mciffen 2Ier$ten unb anbem gefefjrten

Bannern/ Seren Seben unD ^erufßavt nid)t erlaubt,

Da§ fte t>ie eigentlichen ertfen nnD ctnfadjffett 3"<atur*

anfange gemiffenjjaft unterfuc&ten ; fo glaubt' id) wenig

nü|lid)eß ju leiffen, wenn id) ntd)t ettvaß t^ate, Die

ltn$uldnglid)feit Dtefer Jpppotljefen offenbar ju machen*

Seewegen id) Denn jwentenß unter meine 3Serfud)e

Diejenigen in gr6§crer 3a^I aufgenommen/ meiere Dir

jeigen mögen, Da§ id) jener Nennung geneigt bin,

Weldje behauptet, Die garbe fen eine €0?oDificatiorr Deö

Stdjteß; woburdj i$ Did) anlocf'en wollen, Diefe £g*

potljefe weiter auejubilDen unD baljin ju ergeben,

Da§ Du fcermittelft Derfelben Die (Erzeugung Der befon*

Dem Sarben erklären fonnefl, wie id) bcmüljt gemefen,

fte jur d'rndrung DeS >2Bei^en unD ©djwarjen am

juwenDem"

V. „3um dritten aber, mein $t)ropl)iluö , 06

Diefeß $war gegenwärtig Die Jpnpotljefe if?, Die icr)

Porjie^e, fo fd)lage id) fte Dod) nur im allgemeinen

6inne por, inDem id) nur leljre: Die l
!
id)t(?ral)(en wer*

Den Pon Den Körpern, woljer fte juruefgemorfen oDer

gebrochen $ttm Sluge fommen, moDificirf unD bringen

fo jene (SmpftnDung Jjcroor, wclcfce mir garbe ju

nennen pflegen* £>b aber Diefe $?obifücatiott Deß

£id)tß gefd)e()e, inDem eö mit Den (Statten gemifd)t

mirD, ober Durdj ein Perfd)iebeneß 55erf;dltni§ Der

Bewegung unD Dotation Der JtYtge(d)cn Des Sarteftuß,

oDer auf irgenD eine anDre SBeife, Die§ unterffefje id)

mid) nic&t (jier außjumacbent Sielweniger unterf^e
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tty mlc§ anjugcbettf ja icf) glaube nicf)t einmal aHc$

2Biflfen<?notfjige ju wiffeH/ um Dir oDer auet) mir felbft

eine fcollfcmmene £()eorie De£ <Sel>cn$ unD Der Rauben

ju überliefern* Senn erfflicl), um bergleicfjcn ju unten

nehmen/ müjfce id) jupor einfelmt, \va$ Das Sic&i fei),

ttnD wenn e£ ein Körper if?, unt> Dag fcfyctnt eä wol)l

ol)er Dod) Die Bewegung eine£ jvkperg ju fepn, au$

Wa$ für einer 21rt Äpcrcfyen nad) @ro§c unD gigur

ti beftefje, mit welcher ©efcbwinDigfeit fte Porfcfyrcitcn

unD ftd) um i(jre SOjirtelpuncfe bewegen; Ijernacl)

mochte icf> Die SRatur Der 25red)ung erlernten, welche

i>on Den gef)eim(?en ifl, wenn Du fte nid)t fd)einbar,

fonDern grünDlicl) erlldren wißff, Die tefy v»x in Der

SRafurle^re gefunoeu Jjabe, Saint mochte icf> wi'ffei./

welche 21rt unD welcher ©raD Der 2Scrmifd)ung Der

§inf?erni§ oDer Der t&fyattm ben Üiefractionen unD

Reflexionen oDer Durd) bepDe gcfd)ef)c, auf Den ober,

fldcljlicbcn Sljetlcn Der Körper, welche erleuchtet immer

nur eine garbe jeigen / Die blaue , gelbe , rotlje, Sann

wünfcfyt' id) unterrichtet $u fet?n f
warum Die Serbin*

Dung De$ ÜtfyUß unD ®c&atten$, welche g. S& fcon

fcem £dutd)en einer reifen $irfd)e gewirlt wirD, eine

rotlje garbe jeige, nid)t aber eine grüne f
unD bau

SSlatt öeffclben 23aum$ mcjjr eine grüne alß eine rotlje

garbe, Qültty auefj, warum Da$ Sid)t, Da$ ju folgen

garben moDtfkirt iff, wenn e$ nur au0$orpercl)en be|M;t,

welche gegen Die üvetina oDer Daö Sttatf Dcö Optiken

Sfterpen bewegt werDett/ nic^t bjoff ein Stechen, fonDern

eine garbe JjcrPorbrittgc , Da Dort) Die SftaDcl, wenn

fte Da£ 91uge PerwunDet, feine %<xxU, fonDern einen
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(Scfimerj fjeri>or6ringen mürbe, £)ie§ unb anberes

ttunfc^r tc& ju miffen, el)e i<# glaubte Die majjre

unb öoltfommcne 9}atur ber garben ernannt ju Ijaben.

£)af)er, ob icf> glcicf) burrf) Die 23erfurf)e unb 2$etrac()tuw

gen, bie id) in biefem 5nidjelcf)en uberliefre, einigermaßen

meine UnmifTenljcit in biefer @acfye $u minbern gefugt

fyabe unb eä für tnel befiel* fjalte, etma£ al$ gav nic&ttf

ju entbeefen; fo neljme i<$ mir bo<$ nur t>or, burefj

t>ie 93erfucf)e welche ict> barfege, mal)rfcf)einlti$ $u mas

c§en, Da§ ftet) einige garben feljr mofjl burefc Die £ier

überlieferte &$re im allgemeinen erffdren laffett» £>enn

fo oft tcl) miefy auf eine inö ^injclne gefjenbe unb ge*

naue <5rfldrung beß &efonbcrn einladen folt, empfinbe

ict> bie grope £)unfclf)eit ber £)inge, felbff bie nic^t

aufgenommen, bie mir nicf)t anberg $u ©eftc&t bei

fommen alö menn fie erleuchtet merben, unb tety

ftimme (Scaligern bei), menn er pon ber 2ftatur Der

garbe fjanblenb fpricfyt: bie Üftatur verbirgt biefe fo

mie anbre Srfct)einungen in bie tiefte £)unfeu)eit bei

menfe^ liefen Unmijfen^' 1

@o unberfennbar auet) au$ bem Vortrage 25ot)lc'ä

Die Vorliebe, gemifTe §arbenpl)dnomene mecfyanifcl) ju

erfldren, erljcllt, fo befcfceiben brücft er ftet) bod) gegen

onbere £$eorieen unb Jpnpotfiefen auö, fo feljr empfin*

Det er, ba$ noc(j anbre Slrten t>on (Erklärungen, 2Jb*

leitungen moglicf) unb juldfftg mdren; er befennt, ba%

«od) lauge ntctyt genug vorgearbeitet fen unb ld§t uns

äulc^t in einem fc&roanfenben , jmeifel^aften %uftMbe,

ii. 21
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SBenn er nun t>on einer @cite, burcfy bte aielfa*

$en Erfahrungen bie et* gefammlet, ftc^> beo Den 2Ra*

iurforfd)crn 2tofc$m unb ©an! erwarb; fo Dap öaßjc?

nige »aö er mitgeteilt unb überliefert, lange %t\t in

ber 2Raturle|jre SBertlj unb ©ültigfeit behielt/ in alle«

Seljrbüdjew wicberljoblt unb fortgepflanzt würbe ; fo war

bod) ton Ptx anbern (Seite feine ©efinnung feiel ju

$art, feine Steuerungen ju fdjwanlenb, feine gorberun*

gen $u breit, feine 3wccfc $u unabfejjlicfy , afö bap er

tüd)t l)atte burtf) "eine neu ctntretenbe augfc()(ie§cnbe

£$eorie leicht öerbrangt werben fonnen, ta ein lern*

begierige^ publicum am liebten na$ einer Sefjre greift,

woran c£ ftd) fe^alten unb woburd) e£ aller weitem

Zweifel, aße$ weitem ÜftttcfoDenfanä bequem überleben

wirb»

Sp o o f.

geb. 1635. geff. 1703.

<£r ijt meljr ein emfi'ger aU ein fleißiger 23cobad)*

ttx unb Experimentator 51t nennen, (ix blieft überalt

um fiel) $er unb feine unruhige Sfjätigfeit verbreitet

ftet) über bie ganje 2ftaturlel)re» Sföan mu§ ifjm jug«

tfefjen, b$ er gute EntDetfungcn gemacht, SnCocäUi

glücflid) bearbeitet Ijabe; bod) iff er feitt^eoretifc^ec

Äopf/ nict)t einmal ein met^obifc^ert

&ie 2cljre i>on Sid)t unb garben iff iljm mandjeä

f^ulbig» (Er beobachtet bie bredjenbe $raft De$ Eifetf,
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bemerkt mit ©rimalbi t>ie Slblenfung De3 £id)feg unD

tljut &orf<$(agc, mc man Die (Sonne aufbauen fonne,

ofme geblenDet ju n?erDcn ; richtet eine tragbare Camera

obscura ju bequemerer SJbjektjnung em unD bemüht

fiel) um$ reflectirenDc Seleuop,

(Seine Farbenlehre tft freutet) barof, (Er nimmt

nur jmen Sarben an, Slau unD Stotjj; Diefe fotlen

Durcf) fcfcicfe oDer ungleiche (£rfc()ütteruttg auf£ 3iuge

erregt werDetn 6eitDem £>cscarte£ Die £eljre t»on Dem

Sichte materialiftrt unb mcc&aniftrt fyattt, fo lounen

ftcf) Die Genfer uict)t ttneDer au3 Diefem Greife fjerau&

finDen: Denn Diejenigen melcfyc £icl)t unD Sarben nicfyt

materiell nehmen motten / muffen Dodj jur mecl)auifcf)eu

(£rf(arung greifen f
unD fo fc&manft Die Sefjre immer

fort in einem unfruchtbaren jKaume, fte mag fiel) nad)

Der Dt?namtftf)cn oDer atomifiifc^en (Seite neigen»

£)a£ Kapitel Der färben, Die mir epopfifc&e gc;

nanut Ijaben, tff i$m mancherlei) fcfyulDig* €r macf)t

auf Den $>erfud) mit t>cn (Scifcnblafen aufmerffam,

auf Die farbigen Greife im rufftfcljcn ©lafe unD jwtfctyeit

Den an einanDer gebrückten ©laeplattcm £>o<$ fonnfe

er Diefe grfc^einungen nicf)t jufammenbringen norf) m
bricirem

$Baä sott ifjm aß ©ecretar Der SonDner (Sodetat

unb alö ©egner ^etvtonö ju fagen tff/ mirb fünftig

beigebracht merDc-Rt

21 ¥
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geb. 163 8. gefh 171 5.

Reflexions sur la lumiere et les couleurs et la

generation du feu par le Pere Malebranche. Memoi-

res de l'Academie royale 1699.

„£)te <|3fjtfofopljie Imt baß 3oc& t>er «HtttotrUat t>ok

üg abgeworfen unD Die größten ^fjüofopfjen übcrreDen

un$ nur nocf) Durcfy ifjre @rünDet 60 fcfyarffinmg

aucty &a^ @9f!em über t>a^ Sidjt t>on Jperm £)escar*

tc$ fetm mag, fo Fjat e$ Dod) Der $afer $ftalebrand)e

verladen, um ein anDreg aufjujMiei./ Da£ nad) Dem

©offern De$ Sottet gebildet if?, unb tiefe Olefmlicfjf'eit

felbfl hm\ für Die SBatjf^eit Deffelben jeugen bei) fok

djen, welchen begannt iff, rote feljr DieSftatur/ voaü Die

allgemeinen ^rineipien betrifft/ gleichförmig fen,"

tffian tj! überjeugt, Da§ Der Son fjeröorgebrac()t

rotvb Durd) Da$ 5^tern ober ©dringen unmcrfltdjer

Steile De$ flingenDen $orper£. ©ro§ere oDcr Heinere

6d)tt?ingungen, & F;» foldje, meiere größere oDer fleinere

23ogen Defjelben $rcifetf machen/ begeben ftd) für Die (£ms

pfinDung in gleichen Selfeh # unD Die £6ne meiere itc

hervorbringen, fonnen nid)t unterfd)ieDen fetm, aU Da§

fie ffarfer oDer fd)mad)er ftnD. Sie jlarfern tverDen

Durcf) Die größeren ©cf)mtngungen fjert>orgebrad)t, Die

fcf)tt>acf)en Durd) Die Heineren«, ©efefct ober, ei entfiele

ju gleicher Seit eine größere Slnjof;! @d)tt>ingungen in
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einem Körper afö in einem anDern/ fo ftetDen Diejeni*

gen welche in gro§erer 341 entfielen, tveit fte gcDrang*

fer unD fo ju fagen lebfiafter finD, Don einet* öerftf)ie*

Denen 2lrt femt al3 Die anDern, Sic Klange alfo finD

attefc Der 2kt nact) öerfcf)ieben , unD Da3 ifT, n>a$ man

Die £one nennt» 2)ie fdjncllffett SSibrationen bringen

Die fjotjen Sone ^ccöor unD Die langfamffen Die tiefen*

£iefc ©runDfafce, njelc^e t>on al(en $ljilofopfjcn ange*

nommen werben , laffen fttf) leidet auf Da£ Sic^t unD

Die garben anwenDcn. 2We Die freintfen Steile cineö

IcucfofenDen Äorperö ftnD in eine
4
; fe^t fäncUen $e*

tvegung, welche Pon Slugenblid ju 2lugenblicl Durd)

fc$r lebhafte Srfcfyütterungen Die ganje äußer)? jarte/

biö
4t»m 21uge rcictyenDe SJttaferte, jufammenDrucft nnD

in \$ti naefy ^>atct* 9ttalcbrand5c , (Schwingungen Dc$

Srucfö {jerporbringt SinD Dicfe (Schwingungen geo*

§er, fo erftf)eint Der Körper leucf)fenDcr ober mefjr er*

$elU; finD fte fetynetter oDer langfamer/ fo iff et Pon

Dicfer oDer jener garbe; unD Da(jer fommt/ Da§ Der

©raD De$ £i$te$ gewoljnacf) nicf)t Die 2lrt Der färben

petanDertf unD Da§ fte beo flauerer oDer fcfywacfyerer

Sklcuc&tung immer att Diefelben erfcfceinen, obgleich

mefjr oDer weniger lebhaft Tonnen nun Dicfe (Srfjwin*

gungen, welche ju gleicher 3eit Ijerporgebracfyt werben,

aber an 30 fcerföieben ftnD , na$ aller möglichen 2lrf

pon 3a^(cnt>ev^altmffctt perfd)ieDen fepn; fo fann man

Deutlid) erfennen, Dag autf Dicfcr unenDlidjen 2Serfc()ie*

DenfjeitDer SSerijaltnitfe auc^ Die Söcrfc^ieDcn^eit Der

garben entfielen mu§, unD Da§ Die wrfctyte&enffen $ar*

Den auety au$ Den Perfc&ieDenffen unD am meinen Pon
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Der (Bleichet* entfernten aSer&äftmfien entfprtngen müf*

fen; $ %* wenn ein gefärbter Ä'&rper Die? ©cfywin*

gungen Deö JDrucN auf Die »arte SJjaterie (jerfcorbringt,-

inDeffen ein anbrer nur swen; fo wirb er an §ar*

bc Davon t>erfct)icDcner fe|>n / al$ n?enn er mit bren

(Schwingungen macfcte*"

n$)Un Ijat in ber Sftufff bie SSerJjaftnlffe ber 3alj*

(en benimmt/ welche bie terföiebenen Zone Ijerfcorbrin*

gen; aber ti läßt fid) nicfyt hoffen , ba$ biefe$ au<#

bco ben garben gelinge*"

it&it GrrfaJjrung belebt um!/ b$, wenn man et*

mge 3eic bie ©onne ober einen anbern fe£r erleuchte*

ten ©egenfranb angefcjjen unb Darauf btö 3luge fd)lieff/>

man erjt 5Bei§ fte&t, fobann (Selb/ 3totl)/ 23lau/ cnb*

lict) ©djwarj; baljer man benn folgerecht fc^lie§en fann,

i>orau6gefe£t/ \>a§ biefe £)rbnung immer Diefelbige fen,

Dap bie garben meiere jtterff erfreuten / Durc^ fctmetlere

(Schwingungen Ijevborgcbracfyt werben/ weil bie 23ewe*

gung welche auf ber SRe^aut burcl) ben leucfjtenben

©egenjlanb gewirkt wirb , ftä) immerfort fcerminbert."

z/Söeo Diefer Gelegenheit erjagte £err #omberg ber

5icabemic eine SrfafWmg/ Die er über Die £)rDtrottg

unb bie golgc öer i>erfcf)icbenen garben gemacht fjatte,

©? uafjm nämlief) ein ©lag/ ba£ öon bet)ben (Seiten

raufj unb beäljfllb wenig Durd)fi'd)tig war, €*r brachte

e$ vor eine £>effnung unb ließ eß fcom Siebte befrei*

«en» ^nbem er nun burrf) Daö ©la$ ^inburcO fa^/
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fonnte er brausen nur bie weißen ©egcnflanbe bemer*

fen, feineswege^ aber bie t>on einer anbern §arbe.

3cun pofivtc er ein wenig ba$ @(at? unb fal) nun öa^

SBeiße beffer ^ wöbet? f?c$ baö ©elbc ju jeigen anfing.

3e mefjr er nun fcaö ©laä glättete, würben bie übri*

gen garben in folgenber £>rbnung ficfytban ®elb/

©run, Üvot()/ 2Mau unb ©ctjwar^"

z/^Rac^ bem Softem be£ jTpernt £>e£carte$ wirb

baä 2\d)t burc^ bie Äugelten be£ jwegten €lementg

fortgepflanzt/ welche bie jarte Materie be£ leud)tenben

tfkperä in graber Sinie fortfro§t» 2Ba$ aber bie §aw

ben 6i(Dct/ iff ber Umtfanb, tia$ biefe fügelcfjen, a«;

§er ber birecten Bewegung, befltmmt ftnb ftcfy ju bre*

#en, unb ta§ au$ ber öerfdjiebencn $erbinbuug ber

birecten unb jirielnben Bewegung bie oerfcfyiebenen

garben entfern £)a aber biefe Äugelc&cn nact) gebaefy

lern ©nffem fjart fenn müßten, wie fann nun baffelbige

jvügelc^en ju gleicher Bett ftcfy auf t>erfcbiebene 2trt

I)crumwal$en , weldjeg bod) notljig fep mußte, wenu

bie i>erfd)iebenen ©trafen , welche »erfdjiebene garben

nact) bem 9luge bringen, fid) in einem ^unete freujen

folltcn, ofjne fid) ju verwirren unb ju $erf?oren, weldjeä

fte bo<$ nicf)t t^un, wie un$ bie £rfa?jrung UfyxU
11

„deswegen Ijaf ber $ater Mebrancfyc an bie

©teile biefer Ijarten fügcld)en ffeine Sßirbel t>on fubti*

ler Materie gefegt, welche ftd) leicht jufammenbruefen

laffen unb an ifjren *>erfd)iebenen (Seiten auf »erfc&ie*

bene SBeife jufammengebrütff werben ftnnen: benn fo
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Hein matt fte ft<# aud) benft , fo Ijabett fte £ktfe » benn

bic SKaterie tf? tn£ Unenbücf)e teilbar, unb bic Kein*

fte @pfjdrc fann ftcf> auf aUen ^unefen mit bei* gtofr

feit/ bie man ftcr) benfen mag, berühren."

Sodann Sgrifiopg @fucm*

qtb. i6s5. g c ft» 1703.

Physica electiva sive hypothetica. Norimbergae

1697»

£>ie Seigre fcon bett färben befjanbelt et mie bie

übrigen SKubrifen, (£rff bringt er ofme fonberlicfre Öxb',

mtng unb Sttetljobe bic <p()dnomene t?ov/ tt>ic fte i$m

bie ©c&riftffefler überlieferten; bann bie S9?et)nungen

ber 9llten unb feuern, jeboef) feinesmegg PoUtfctnbig

;

jule|t wafjlt er ftcf) auß a0e bem bisher (Sefagten unb

Sfjeorettftrten Dasjenige/ womit et fict) notdürftig über

bie (£rfcf)einungen $inauä ju Ijelfcu glaubt <£$ ijl

überall nur £>ru<f unb Rapier unb mrgenbö Statut

SBie feljr mare $u münfcfyen gewefen, ba§ ein gettfret*

djer ?0?ann biefe 3irbeit übernommen \iwt: fetneu $ac*V

folgern Durc&greifenber vorgearbeitet l)httc*



fjm^^Mffii

329

De coloribus coeli. Ulmae 1716. (EtttC frühere

5lu£gafce von 1705 ift mit ni$t $11 ©effc&t gefommeiu

£)a§ etma^ ©cfyattigeä jum £id)te ober jum Jpefc

len Einzutreten muffe, Damit gatben entfielen fennen,

Jjattc 5?irct)er fcfjr umffdnblirf) jur Sprache gebracht

filier feinet 3eit<jenofTen ,
£onoratii$ gabri, g(eid)faflg

3efuit / if? bon öecfelben Ueberjeugung burd)Drungciu (£t

nxnbet ftcf) aber/ um Die ©aefoe ndljer ju beftimmen,

unb Die verfdjiebencn Farben entfielen ju {äffen, ju ei*

nee quantitativen (£rf(drung, auf tvclctje SIrifloteleg fc^on

Jjingebcutet, unb nimmt an , ba§ bom 3Sei§en Daö reine

gebrdngte Stc^t jurücfffrafjle , ba§ Dlot^ au$ gleichen

feilen bon 2i$t unb ©chatten befiele , ©elb auß $n?eo

Sfjcilen Sictt unb einem £(jeil ©chatten/ 35fau au$

jn)e» 1l)dUn (Statten unb einem ^ei(e VifyU

2luf bemfelben $Bege ge&t Suncciug , tnbem er bon

Den atmofpfjdrifdjen garben |janbeu\ Unfere £efer/

Denen befannt ifl, tute ftcr) bie meijTen farbigen $\m
meföerfd)einungen furjlic^ unb bequem au$ ber £e(jre

t)on Den trüben Mitteln herleiten laffen, mochten ftcr)

wof)( tvunbern, mie ein gan$e$ 2?u$lcin Darüber ju

fcfyrciben getvefem

£)er SSerfaflTer gejjt fretjtic^ etma$ umffanb(id) ju

Sfflerfe» Srjl leitet er/ n>ie feine Vorgänger ; bie far*
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feigen §rf<$cinungen *>on einet SScrbinbung Des fetten

unD ©unfein/ ton einer 2>crmäfjuwg Dc£ Zityi mit

Dem ©chatten/ foDann Die atmofpljcmfrf)en öou einer

SBirfung Der (Sonne auf 9}ebel unD Söolfen 5«» &fc

lein Der notljwenDige ®cgenfa£, moDurcl) an Der einen

6ette Dag ©clbe, an Der anDern Dae '55Iaue nafje bi$

an Den Purpur geffeigert merDeit/ mar if)tn ntdjt beutt

lici) gemorDeu» (£r falj moljl ein/ Da§ Dom ©elben bi£

jtmt Purpur unö rücfmdrtsä eine 2lrt öon quantitativ

t>em 23cr!jä(fni§ ffatt finöe; aber er tootlte auf eben

Dicfem ©cge über Den Purpur (jinauö in£ 25(<uie, um

fo meljr al$ mitlief) Die (Sonne auf Der fjotfjffen (Stufe

Der 9Kä§igung t&re$ M)k$ Durcfy trübe £>ün|?e eine

Sivt Don bläulichem (Schein anjnne^men genötigt wer*

Den htm* Mein eß gelang ifjm Die Slbleitung Der

fronen £immelßbläue ntc^f ^ unD fein ganjeö 2Berf

ttürD DaDurd) unjnlangud)* @r polcmiftrt mit fict) felbff

unD anDern/ feinesmegö jwctfloä unD ungeföteft / aber

meber jfringent noct) glucfltc^

£)a er fid) öon Der quantitativen (Steigerung über*

jeugt §at, fo fangt er an Die färben mit %ofyltn nnD

23rüd)cn ausjuDrütfen, tvoburcl) Denn Der Vortrag nur

fraufer ftnrD, ofjne Daf? für Die £epanblung felbtf Der

minöeite (Beminn entfprdnge.
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i a x a t u $ 9} u g u e t*

granjoftfcljer 9Jrieftcr, waljrfc()einlicf) ^jcfuit , bes

fertigte ftcfy überhaupt mit $$t)ftf unb lte§ in Öaö

fo genannte Journal de Trevoux SIprU' I7Q5- P- 675,

einen Oiuffa^ über garben einrücfen, Den wie überfe^t

unb mit einigen 3lnmcrfungen begleitet mifffjeüen.

£)a£ 933afjre, n?ae et entölt, ifl/ wie fo manche*

anbere maö in liefern Sournal $la£ gefunben, beo

6citc gebrangt worben, Weil biefe in Helen 6tücFen

pavtcpifcf)e ^eitfetyrift jt<# eincv mächtigem garten, ber

acabemifc&en , entgegenfettfe,

60 Wirb im Journal des Savans, im «Supplement

jum 3ulo 1707/ ber ^efc^reibung eines neuen £ljer*

momctcrS gebad)t r
welche Sftüguet 1706 herausgegeben/

worin er fitfy über bic €rfinbung öielleicf)t mit allju

großer (Selbffgefaltigfeit mochte geäußert fjaben, SDJan

perftfflirt fein £&crmomcter, unb bei) biefer ©efegen^eit

attd) fein garbenfpflem f woben man, um feine et*

wattigen SSerbienfTe (jerabjufc^en , tym bie Güljre ber

Qrrftnbung abfpricf)t unb bemerkt/ ba§ J£>onoratuS

gabri fc()on tiaü aljttlicf)c behauptet; alt wenn e$

sticht PerbicnjHicl) genug wäre, ein richtiges Slperca

aufjufaffen/ t>a$ anbre frfjon gehabt/ unb ba$, m$ fte

b'xi auf einen gewiffen ©rab gefotbert^ weiter auS|u*

arbeiten unb auf ben rechten $unct f;injufüfjten> 28ft

wollen i$n oor allen fingen felbjf fjoren-
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3C ü g u c t ' $

Jarbenfijfte m.

„Um mict) einmal grünblicfy öott ber mafjrljaftcn

Utfaefye ber garbcn unb t>on Dem maä t^feit Untct';

fc^ieD mad)t ju unterrichten, glaubte ic^ nkfyß beffcres

tljun ju fonnen, afö bc6fjalb Die Statur $u befragen/

inbem \<f) mit Sorgfalt Die fcoräüglicfyflen QBcränbc*

rungen bemerke, bic ftcr) jeigen, menn Farben £er*

Dorfrctcn unb mccfyfeln/ bamit ttf) nacf>Ijer ein ©gfiem

fefffMlen fonnte, bati auf grünblicfyen Untermietungen

ruljte, meiere flar unb unjmenbeutig bic 2Ba&$ett be*

jeugten* Unb fo bemerke tef)"

f
/^0td} t

ba$ atte färben in ber $infTerni§ fcer*

fc^njanbem £>araug tvar icr) berechtigt ju fct)(te§en/

baf? bati £icf)t $u ben garben tvefentlicfy erforber*

lieft fct>."

/,3meotenö / baf? feine gatfcm entfielen in einem

toöig burct)ftct)tigett Mittel/ fo fcjjr cü aucr; erleuchtet

fei)/ eben weil barin nict)t£ jugegen ift afä Sict)t o|jnc

©chatten* £>arau$ mußte icr; fcf)lie§en; bau ber

(Statten ebm fo wefentlicfc ben garben fco af$

baß Sicpt"

„&ritten$ bemerkte \fy f b<i§ t>erfcr)iebene garben

entfielen gerabe in ber ©egenb/ n>o Ü<fyt unb (Blatten

ff<$ öerfcfticbentficr; t>ermifc^en / $ 5\ wenn bie Stc&fe

ffrafjlen auf irgenb einen bunten Körper fielen ober
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Durcf) büä breijfeitige sprtöma burdjgingem £)afjer

fct)(o§ icf> foglcict), Daß Die gctrben einjig unb allem

auß £>cr 9Scrmifct)ung beg £ict)te£ unb bei? @cfyatten£,

unb i&re SSeirfcfjieben^eit aträ Dci* $8erfd)ieben£eit biefer

bereit entfprängem"

„ferner um gu beflimmen, worin jebe $ar6e be*

fonberg beffefje, fo fMte icf) mancherlei) 3Serfud)e an,

aug benett man nicf)t allein ernennt, worin ganj ge*

nau jebe Urfarbe t>on allen anbern untergeben ifo

fonbern Die aucf) mgleirf) gan$ unumffo&licl) beweifen,

ba§ bie garbett nitfyti anberä fmb al$ ©djaffen unb

£ict)t mfammengemifcljf, £ier fmb nun bie öorjüg*

Reiften*"

i. „SSÖemt icr) bttref) ein $rennglasi meiere Hdt)U

tfrafjlen auf ei« fcf)War$eg Surf) fcerfammelte, fo ba

merfte i<$, ba§ ber £)rt, wo bie ©trafen fiel) t>er*

einigten, metflicr) wei§ erfcfjien; bagegen aber, wemt

\d) eine §lafct)e fcoll Gaffer jroifc&cn ein angejünbete^

Sic^t unb ein wei§ Rapier fyte, fo erfcf)ienen bie

(BteHctt beö ^3apierö r wo nur wenig ©trafen m*

fammenfamen , fcfywarj. £)arau$ jiefj' td) bie golge,

ba§ ba$ 2Bei§e au$ £ictytf?ra$len beffanb, bie wenig

ober gar feinett (Schatten enthielten; haß @cf>war$e

Dagegen auö reinem ©chatten ober Dorf) nur mit wenig

Sidjt t>ermifd)t; fobann überzeugte tet) mkt), b$
@cf)War$ unb £Bei§ bie erf?e Materie aller garben

fet), aber ba$ fte, um eigentlich m rebett, felbfl nid)t

wirflidje garben fetjem"
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II. f/SBenn man ein (Blas vot^eti Söein auf ein

wei§ Rapier fe£t unD Dann eine brenneuDe ferje Der*

^efTaU richtet, Dafj k%t Stc^t Durci) Den Sßein geljt

unD fiel) auf irgenD einem gletf &es> ^papiecö enDigt,

fo WirD man Dafelbft ein fe(jr glanjen&eä Üiotlj fe*

Jjen; nafjert man aber Diefem jftotfj ein anDrcS

brcnnenDeS Sicfyt, fo wirD eS merfUct) gelb» Qüben

fo öerwanDclt ftctj Da0 Ütotl) De$ prtsmatifcfyen gar*

benbilbetf; Daß glänjenD unD tief an einem fcfyat*

ttgen Orte tjf, fogleict) in ©elb, wenn man Das 35Uö

auf einen glecl fallen ld§t f auf Den Die @tral;len Der

©onne unmittelbar auffallen, Darauf fonnte ict)

fcf)lie§en, Dcip DaS Üiotl) meljr (Schatten unD weniger

£icl;t enthalte Denn Da£ ©elbe,"

III. „$Jenn man Durd) einen Srennfpiegel mehrere

@onnenf?raljlen jufammenjieljt unD fte auf ein pnß>,

matifcl)etf garbenbilD wirft; Da$ man v-orljer in einem

mittelmäßig erhellten 3immer Durd) ein ^riema feljr

glanjenö farbig |jert>orgebract)t; fo ttcrfcfywinDcn Diefe

garben fogleicr;; tt>elcf>eö ganj Deutlidj bewctf't, Da§

Die urfprünglid)en garben notfjwenDigerweife einen

gewiffen 2lntljeil (Sfyattm mit fiel) fübi*en, Der, wenn

er Durdj Die Ijäufüg auf Diefe Sarbc fcerfammeften

©trafen $er|?reut unD aufgehoben wirD, fte auci) fb*

gleich t>erfc^winDen \h$Uu

IV. „$immt man fünf Blatter $at>ier t>on fünf

öerfcfyieDenen färben / ndmlid) ein tüolettes, blauet

rotF;e3, gruneß unD gelbeS, unD man ftellt fte über
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einander in Perfctyiebcnen Reiben an einen Ottf ttol

j^itt man Daö priematifcfye garbenbUD bringen tat;

fo wirb man t>eutltcf> feljen/ Da§ Da£ Siotlje Dicfesj

garbenbtlDeä Dunfler unb tiefer if5 auf Dem tnoletteu

spapiet aW auf Dem blauen/ auf Dem blauen mefjc

aß auf Dem rotfjen/ auf Dem rotten mcjjr altf auf Dem

grünen/ auf Dem grünen meljr atö auf Dem gelben.

SMefe €rfafjrung/ Die ic$ feljr oft mit Demfelbigen

Erfolg wieDerljotjlt fjabe/ if? ein über^eugenDer 25ewete/

Da§ Daä SSiolette meljr Statten al$ Da£ $(aue/ Dag

25Iaue meljr aU Da$ 9to#e, Dag Ütotfje mefjr afö

Da£ ©rüne/ Da$ ©rüne meljr afö Da$ ©elbe in ft'c(j

enthalte» £^nn eine §arbe Perfinftert ftcf> nur nacr)

53ta§gabe De$ 6ct)atten$/ mit Dem fie jtcf) twmifät,"

V. „jipat man 3Icr;t auf Die 2Irt unD 9Befcffy wie

Die $itf)f|frafj(cn Durd)£ Prisma IjtnDurcCjgeljeu / auf

Die ^rectjuttgeit/ welche Diefe 6'trafjlen crleiDen/ auf Die

©chatten/ Die eine natürliche golge Diefer Streckungen

fmD ; fo bemerft man / Da§ Da$ (Belbe Dc$ prismatifetyen

garbenbUDeö mc£r 2icf)t unD weniger ©chatten aU

alle übrigen §arben enthalt/ Daä ©rüne mefjr tidjt

unD weniger (Schatten aß Daä Sßlauc/ Daä blatte

mefjr Sid)t unD weniger (Schatten altf Da$ Violette/

M Violette meljr (Blatten unD weniger 2idjt altf alte

übrigen Farben Deg *pri3ma$. Denn Die Srfafjrung

Ijatte mict) gelehrt/ Da§ Daö SRot&e unD Violette fcon

bc^Den (Seiten Durcf) ©trafen bert>orgcbract)t würbe/

Die unmittelbar t>on Schatten umgeben waren/ beti

urfact)t buref) Streckungen/ welche Diefe 6tra(jlen benm
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Durchgang Durchs ^Jriäma erlitten Ratten; mit Dem

etnjigen UnterfcfojeD , Da§ diejenigen (Strahlen meiere

Daö Violette t>crurfact)ten/ Durd) Die QH'ecljung ftcf>

t>em ©chatten ndfjerten, an Den fte anfliegen, anftaft

t>a§ Diejenigen Die Daö Üiotfje bilDeten, fic^ Durd) Die

25rcd)ung oont ©chatten entfernten , Der fte unmittelbar

timgab, £>aljcr fcf)lo§ icf> / a) Da§ Die ©trafen toclcbe

Da£ Violette tjeioocbringett , fflejrc ©chatte» enthalte«

<\U Diejenigen Die Dae
1

Üiotfje bilDen, meil Dicfe fiel)

Durd) Die SSirl'ung Der Ütefraction Dom ©Ratten mit

fernen , Der fte umgab , anftatt Da§ ftd) Die anDem

Dem ©chatten annäherten. Der il;nen unmittelbar nad)

Der 23red)ung nalje lag, 3<*> folgerte f
b) Da§ Da$

föelbe weniger (Blatten enthalte ale Das S&otfje, Da£

2>laue meni^er al$ Da£ 33iolettc; c) Daß Da«! @runc>

DaS nur ein ©emtfeb. Deö (Selben uuD flauen ifff

weniger ©chatten enthalte alt Da$. SSlaue unD mcfjr

a(0 Da$ ©elbe; d) enDltcf) , Da§ Da$ SSiolette meljr

©chatten enthalte alö feine anDre garbe, meil c$

Durd) ©trafjlen gebilDet tt>ar Die ftd) Der Q5recfiung

gemdf? gegen Den (Blatten bewegten, Der ifjnen un*

mittelbar begegnete* £)iefe frtrje unD natürliche €w

fldrung Der prißmatifeben Sarben iff augenfcfyeinlicb

bcfrdftigt Durcb fofgenDen $erfuc$, Der fo angenefjm

üi$ lM)t auszuführen ift*
u

'

VI. „Um Diefen Sßerfucb ju machen/ wallte tdj Die

3cit, als Die ©onne auf Jpdufer traf Die Dem $enffer

einer jiemlid) Dunflcn fammer, mo ict> mich Damale

befanDf entgegenffanDen f Dergetfalt, Dag Die juröcfge*
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tporfcnen ©onnenfftafjfen Die eine (Seite Deß ^enffcvß

beöeutenDei* evljcllten alß Die anDri\ 3fof einen 2ifc§,

Der nidjt tveit ton t>er £>effnung ffanD, legte id) fo*

Dann ein t»eif5eß Rapier, worauf Daß £icf)f Der jtpeo

3uvütffrraf)lungen fiel» ^ad)Dcm ict) Daß genffer ge*

fcl)f offen fjattc, crl;ob id) meine £anD ein wenig übet

Daß Rapier, um auf ber)Den leiten ©chatten ju er;

regen , unD fogleid) bemerfte icJ> auf Dem Rapier i>ietr

Deutliche gavben: ©elb, 25iau, ®run unD Violett»

£)aß ©elbe ei*frf)ien jcDeßmal an Der ©teile, wo Da$

ftavfftc £lcf>t fiel) mit Dem fd)wdtf)f?en ©Ratten PcrbanD,

D, !; auf Der (Seite Der f?drf|?en SBicDerffraljlung; Daß

8?Iau Dagegen jeigte fi'dj nur an Der ©teile, wo Daß

fcf)n>acf)ffe Sid)t fiel) mit Dem Harten Schatten Per*

einigte, D, $» an Der ©eite Der geringen SöicDcr*

f?rat)(ung; Daß SSiolettc jcigte ftd) immer m Der

©teile, wo Die ©chatten Der jwe» SöieDccflraljlungcu

jufammenlicfen; unD Daß ©rünc entjfrmb Durdj Die

93ermtfd)ting Dcß (Selben unD flauen* 2lile Diefe ^aw

ben entftauDcn nur auß Den perfcfyiebenen Scrmi*

frfjungen Pon £irf)t unD ©chatten, wie eß offenbat?

ift, unD ftc PevfdjwanDeu fogleid), nad)Dem Die ©onne

aufgebort f)aftc auf Die Jpduffr ju (cucl)ten, Die Dem

3immcr, wo i$ Den SSerfurf) machte, cntaegcntlimDett/

obgfeid) fonff Der Sag nod) fefjr (Jett war. Um nun

aufs neue Dicfelbcu garben wteDer Darju|!elten , ofjne

Da§ man 3urücfflcal)lungen Der ©onnc Pon ungleicher

#raff nktf)ig fjdtfc, naljm irf) ein angejünDctcß lifit

unD ein 53uct) in O.uart, Daß mir ©cl)atten auf Daß

Rapier gäbe, um Pe?fd;ieDenc SD?ifcfoungen Dcß £ageß*

II. 22
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Hefa;? imb fctrtcd @c()atten£ mit bem ftevjenlicfct unb

beffcn ©chatten f)ert>oqubriugen : Denn kl) fcermutljete,

baß aucl) #er ftcf) 3 fl^ c» $
p '3 cn w&l&n ; welches mit

fcoüfommen gelang, £>enn ba£ 5:a3e0fic(}t iint> Der

©chatten t>c£> ^cvjenlic^tc^ bilDeten ^(<m Dtircf) ifjr

3ufammentreffen; ber ©chatte» bee Sagc$lid)t$ unb

fcaö Sictyt ber $cr$c 6i*acf)tcn M$ ©clbeljet'Por, unb

wenn man fobann taß ©elbe mit Dem flauen Der;

banb/ welc&eä fepr leicfyt war ; fo enttfanb ein fcr)r

feeutlict) ©rttm"

„£>iefe brcj> legten SSerfuc&e bemeifen gauj flart

einmal/ bafj bie gar-Scn in nichts anberem befielen

<ü$ in 2!ttifcf)img t>on 8*4* unö ©Raffen, unb i(jre

S3erfcl)ieDenpeit in Der 2Scrfc&iebcnt)eit ber 9)?ifcl)imgctt

bie man machen fann; fobann, öa§ Daö SBiolette t>on

t>en anbern urfprünglictjen garben fiel) baburef) unten

fc&eibet, ba§ e$ meljr (Schatten Jjat afö bie übrigen;

baö ©elbc, t>a§ -e$ wen iget ©chatten l^at atö bie

anbern; baö ©rüne, Da§ cö meljr ©chatten Jjat atö

ba*> ©elbe unb weniger altf äffe übrigen; ba^ SÄotjje,

ba§ cö meljr ©chatten entölt als ©clb unb ©rün,

weniger aU Ahn «nb SSioIett; t>a$ &lane jiile&f,

ba§ cö Weniger 6cljatten entpait al# ba^ 33iotCt(e

«nb mefjr ati bie übrigen urfprünglicr)en garben, Unb

Weil in biefen bren 93erfu$en biefclbigen Sarben

immer entfprangen btircfc biefelbigen SDjifc&ungen Pon

©Ratten unb £icf>f , «nb ^a fte fogleid) perfc()Wanben,

wenn jene bepben aufgehoben waren; fo feljen wir
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barin eine itberjcugenbe ^probe von ber 2Bafjr{jeit be$

fcorgcfölagcncn ©pflemi»"

„UnD öci man in bicfem @t)f?em eine ftcfyre Urfac^c

ber Sftatur Der garben überhaupt unD einer jeben \m

fpmnglict)en befonDerö angeben famt, fo i|I zi unnotljig,

ju imbefanntcn Urfad>cn feine 3ufUid)t ju nehmen , tpie

£ &3 Die ffarferen ober fc&roäc&crcn <2c()tt>ingtmgen ei*

«er fiißtifen Materie ober Die verriebenen UmDrefjuw

gen Der fugelartigcn Materie, welches blof?e gictionen

beß ©eiftcö finD / Die feinen ©rmiD in Der SRatur Ija*

iben, unb Deren ^ifTenj tveDer vom <)3ater SÜialebran*

ü)e, Dem (JrftnDer Der erffen, noer; von £)e£carte$,

Dem (ErfiuDer Der anDern, tfi Darge$an njorDem"
i

r,tyuß ödem vorljergefagten folgt alfo, ba$ alle

garben m$ ©elb unD QMau jufammengefefet flnb : Den»

bau ©runc iff nur eine 93ermifcf)ung Don ©elb tmö

25lau, wie Denn gelbeö unD blauet @laö aufeinanber

gelegt ein (Brunei hervorbringt; Dö£ Ütotlje iff nur

ein ©clb mit ©chatten gcmifcfyt, tvie e£ froher betvie*

fen tvorDen; Da£ Violette iff nnr eine 9ü?iftf)ung von

vielem QMau mit tvenig $iofl), ivie man erfahren fann,

n>etm man mehrere blaue ©lafer unD ein rotljeß jufam*

mcnlegt, SBeil aber batf 23lau fclbjf nur eine 9ftifd)ung

von ©Ratten unD wenigem $\<fyt f Dae (Bclbe eine Win

fcfyung öon vielem ^ic^C unD tvenigem (Blatten iff, tvie

ttür oben gezeigt Ijaben; fo if! offenbar, ba$ alle §aw

ben urfprüngltd) öon bem ©c^marjen unD 88ei§en f>m

fommen, ober tva$ einerlei if?, von £i$t unD (Statten."

22 *
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„Q&eil man aber ba$ SBort garbe in oerfcfjiefce*

nem (Sinne nimmt, fo befragten mir, um aüe 3rcen*

t>eutigfcit ju t>ct*mciOen / bie garben unter t>ier oer*

fcfyiebenen 23cbingungett, namlicf) im gefärbten ©egen*

ffanbe, im burc&ftcljfigett 50?ittel, im (Sehorgan un&

in ber 6ecle» y/

„£)ie färben in Dem gefärbten (Begcnffanbe f?n&

na<$ bem aufgehellten ©offem atlc^ öasjenicje/ maß @e*

(egenfjeit gibt, Da§ ftcf) auf erforberlic&e Söeife Stct)t

unb ©chatten ju garben oerbinben, e£ mögen nun bie

Körper, meiere ju folgen 2Sermifct)ungcn @elcgenl;tii

geben, burd;fict)tig ober unDuvc&fic&tig femt,"

„£>ie Sarben ^ctrac^tet in bem Mittel moburefc

fte ju une gelangen, befreien au<# in SSerbtnbung De$

©c&attenß" unb beß Sic&teö, ober mclcfccß' baffeibe \$f

in ben oerfduebenen Entfernungen ber £k&tftral;len Ui

äüglicf) untereinanber* /;

„£)ie Sarben Pon ber (Seite be$ Organs fmö

Md)t$ anberö aB eine Erfcfyütterung Pon mebr ober

meniger ^erpenfafern, bie fief) in ber Proportion Pon

etnanber entfernen, mie bie Entfernung ber £icl)ttfra^

ien uutcreijiauber roar, freiere bie SKctina erfetjütte«

tetu "

„ Enblid) bie Serben in S^ejug auf bie ©eele be*

fitycn in perfefciebenen $)3crccpffou.en ber ©eele, wdf

$e oerurfact)t »erben bureb bie Erfcfutttcrungen Pen

mejjr ober weniger 9}erocnfafern bee SJuge*. "
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z/£>iefe$ t>orauegefe#t, fo lä§f ftcfc nac& unfcrm

©oftem gar leicfyf pon einet (Erfahrung 3ic*cnfi)aft

geben/ welche Der ^ater SQcalebranctye vorbringt, tim

Daß feiuige gu bcf?acfen7 fcaä auf itic&fö a(^ auf Die

Slualogie Dcc $arbe mit Den Jonen gegrünbet ift>

£>iefe (£rfaf)rung befielt Darin/ Da§ wenn Semant),

nad)öem er in Die (Sonne gcfcfjcn unb alfo Der optifäje

?ftcrpe flarf crfcfyuttert rnorben/ fobann bic Slugen fci)lie§t

ober fid) an einen bunflen £>rt begibt/ tljm in einer

gclgc perfetuebene garben erfreuten , erfj $öei§/ bann

®e{b tutb fo fort ?iotlj/ Q3lau unb ©djmarj. £>enn

t>ic £rfci)ütfcrungcn meiere auf Perfcfyiebene gafern beg

optifdjen Heroen erregt rnorben / enbigen nac(> tmb

narf), eine nact) ber aubern/ unb fo wirb ber optifc^e

3?ero immer in weniger Sfjciten erfcf)uttcrt feon, je*

mcljr 3ett PerfToffen ifl <\lß man bic Qlttgen jugebrücft

l)ai; unb barin befielt bie gofge unb bie 2Jbtvect)felung

ber färben bie man alebann fitfyu 3<$ wei§ md)t,

Wie ber ^Jater 9Kafcbranct}e biefe0 2?et)fpiel anfuhren

modjte/ um bie 33crfcf)iebenl)eit ber färben burd) 2lna*

legte mit ben Jonen ju erflären» Senn ein Jon bleibt

immer berfclbe/ auf berfelben SSiolinfaite / ob er gleich

immer unmerfliety fcfymacfjer wirb."

f/3wn ©c&luffe will icf) #ier ju bemerken mcfyt

unterlaß««/ baß bie Qrrfa^rung meiere 35opfe 00m

nep&rittfdjen £ol$e erjagt, unb welche £crr $our<#ot

gleichfalls wieber(jol)lt, feljr unfidjer/ babet) aber uic&t

fo feiten fei) alä biefe $£ilofop£en glauben."
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„•Die (Srrfabrung befielt Darin ^ baff man eine

3?ad)t über, eine getoiffe Portion ncp[)vitifct)cn fatyt$t

mit reinem ^runnenwaffer übergoffen, ftc!;en laßt unD

mit Diefcm Slufguffe foDann ein runDes gldfernee ©cfä§

anfüllt« £>iefe$ @efa§ foü / nad) Dem 35crid)t obge*

t>ad)ter beoDer 25eobad)ter, gelb erfebeinen , wenn es*

fiel) jmifdien Dem Sluge Des ^Betrachters unD Dem äußern

£icl)fe befinöet; blau hingegen» wenn Das 3luge §mifd)en

Daö £id)t unD Die $lafcf)c gebracht mirD. 3d> b^be

Diefen 25erfuc^ öfters unD fafl auf alle mögliche SBcife

gemacht/ ojjnc aud) nur irgenD etwas ju bemerken,

ti>aß Dem flauen ftd) einigermaßen näherte» SBoljl $cig*

te fic^> Das
5

SBaficr gelb, aber auc$ ©trofj mürDe es gelb

machen, roenn man Daoon eine ^nfufton bereitete»

Jperr ^olinier, Socio« Der 2Jrjnei)funff, l)at mid) oer*

fiebert, Da§ er Diefen 23crfud) gleichfalls oljne Den

minDcjten Srfolg oorgenommen l)abe, Slbcr wenn er

au<$) rid)tig wäre, fo mdre es
3

nichts au§crorDcntlid)cs

:

Denn gemifie fleine gldfernc ©efd)irre, Deren man ftd)

beDient um Konfitüren hinein $u tljun, Ijabcn alle je;

ne (£igcnfd)aften , meiere Die Ferren 23oole unD spouw

d)ot ibrem nepljrittfd)en Jpolje auftreiben» Q3iellctd)t

famen Diefe öerfdjicDcnen Farben, Die fte in if)rcm

2lufgujfe moflen gefeften fjaben, bloß oon Der glafetyc/

tt>eld)e oiefleidbt ein ®\a$ bon Der 9lrt mar wie idj

eben ermahnte; welches
5

Denn ein bcDeutenöcr 3rrtl)um

fenn mürDe*^
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9} e t r a <f) t u u g e n

über t»or|Tc^enDc 5lbl)anDlung.

$Benn Der Dcnfenbc ^> e fc() i cf> f6 fo v fd) c t* mit betrüb*

ni§ bewürfen mujjr, Da§ 2Ba(jv(jeit fo menig alg ©lucF

einen Dauerhaften @i§ auf Der (£rDc gewinnen Tonnen/

Da Diefcg mit manchem Unheil, jene mit manchem

3tTtf;um betfdnDig afyumccfyfeln fjat; fo ift c$ if;m

Deffo crftetiücfjev, $u fefjen, menn Die 2BaF;rl)eit auc^

in 3f^ e» ^° fte ttic^t Durchringen fann, nur gleich

fam eine ^roteftafiou einlegt/ um ifjre Dved;tc, mo

nict)t ju behaupten, boc^> ju Dermalem

9D?it biefer vergnüglichen (Smpfmbung lefen mir

PorfleljcnDe 6c^rift, Die mir Den greunDen Der SSiffen*

fcfyaft nicf)t genug empfehlen fönnem @ie ifc" fcerfafsft

mti einem uubebefannten, unbeDeutenDen franj6ftfd)en

©eitflidjen, Der ju Derfelben 3ett Den eckten guuDa*

menten Der garbenlcl)rc ganj nalje tritt unD feine Ue*

berjeugungen einfact) unD naio au£fprid)t, af£ eben

3?cmton Pon allem ©lanje Deä 3vu(jms umgeben feine

£3ptif befannt mact)t, um mit Dem munDcrlicfyfTcn afc

ler Srrt^umcr ein ganje^ ^afjrfjunDert ju (rempeln.

Sin folct)er Vorgang tft" fcineömege^ munberbar:

Denn auf?erorDentüc()e Stoffen ubm eine folebe @e*

voalt au$, Daß fte ganj bequem ifjre jufdltigen 3rrtl)ü*

mer fortpflanzen / inDep meniger begabte unD beglückte

feine Mittel ftnDen, iljren mor)letngefer)enen 2Bar)rr)eiten

üftaum $u machen.
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£>a fid) Sftüguet jcbocf) bem tcin SÖatjren nur an*

jungem vermag/ Da ifjm eine Doflfommenc einfielt

abgebt» Da er frie unb ba in ©c^manfen unb ^vvtn

gcrdtl); fo bebarf mau gegen iljn einer burcrjgcfjenben

SRac&ftc&f« &\a mu§ man einen (Schritt weiter geljen,

Ijier il)tt fuppUren f l)ier if)n trcctificircn* 3nbem wir

biefe unterDaltcnbe unb übenbe SScmüfnmg unfern £e*

fern uberfafTeit , machen »vir nur auf einige #auptmo*

mente aufmerffam»

Sn feinem fünften ^unetc bewerft ei
4 ganj richtig,

bap im priömatifcf)en Q?i(De ®e(b unb SMau mcf;r bem

Udbtt, Üiotfj unb SSiolett meljr bem ©chatten angcljo',

ren; ba§ t>aö IKot^c ftcf) Don bem ©chatten entfernt;

baf? ba$ Sßiofette tftf) gegen ben ©chatten bewegt/ ber

ifjm unmittelbar begegnet» §ret)ucf) entftefjt, naefc

unfrer gegenwärtigen (Einfiel t*a$ SXot&e, weit ftdj

ein txubcß £>oppclbilb über ba$ Sic*)*? üaö SSiolctte,

weil ftet) ein trübes* Doppel&ifo über \>a$ £)unffe Ut

ftest, unb fo fpvcc&en wir bie ndd)fTe Urfadje biefer

^arbencrfdjeinung am; aber wir muffen bod) Sftüguet

jngeftetjen, ba§ if;m bie notfjwcnbigc $ebingung ber

(Srfd)einung borgcfcf)Webt , ba$ er auf baßjenige toaß

babet) Dorgefjt, beflfer al$ einer feiner Vorgänger auf*

üimtxfu

©ein fed>tfer <J3unct entfjd(t bie fdmmtHdjen Sie*

mente ber farbigen ©Ratten. Jjier tfi iljm ntc&t

aufgegangen/ watf baben pfjoftofogifcfy ifl; auef; Ijat

er nict)t einmal bie jufdßigen erfdjcinungen / welche
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tfjm Durc§ Die feiner Camera obi'cura gcgenübcrfte|)cn*

Den Jpmifer geboten tvorDen , gcnugfam in n>ict>ev^o^(«

bare SßerfndK öerwanDelt*

Sßeim ü)m ferner Der föcrfuc^ mit Dem nepljritifdjctt

Jr>oI$c nitf)t gelingen sollen , fo fctyetnt une Die Urfacty

tarnt jtt liegen/ Da§ er fein ecfytcs erhalten founen.

£)enn eben fo iff eg unö auef) ergangen; ob n?ir unä

glctcf) ouö Dielen Olpottycfen ein fogenannte^ nepljriti*

fd)cö £oIj angefcfyafft fjabetn Sin Dem 33crfuc&c/ Den

5?ird)er nnD narf> ifjm anöre fo Deutlich bcfcfymben/

I)at man feine Urfacfje ju jwcifcln; allein Darin Ijat

Sftüguct wollig 3vecf)t, Da§ er auf mcfjr aU eine 2lrt

an feftett unD pfiffigen Riffeln ju tt>icDerf>o|jlen i(f:

man Darf i^nen nur, auf eine oDer Die anDre SBctfe,

eine reine £rttbc mitteilen/ n?ie tvir in unferm <£nti

»uvfe umftanDlicfy angezeigt fjaben»

2Ratf)Dem tt>ir nun am dünDe Dcg ftebjeljntcn 3Mfö
^miDertö notf) gauj unerwartet ein erfreulichem $3aljre

I)err>orblicfcn fcfjcn/ bereiten n?ir un£ ju einem Per*

Drießfidjen £)urcipanDem jener Strenge/ auö welchen

Die 3?aturforfd)cr DeS ad)t$el)ttten 3a&r&un&erf$ ftd) Ijer*

Mi ju finDcn meDer Permodjten noefy geneigt warem
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f urjcr 3} t i 5 c n.

•Daniel (Seltner t. Epitome naturalis scientiae.

Vitebergae 1633* ©eite 567 Defmirt et* Die $arbe

nad) Qlriffotelcä unD ij? in Öiefci* Materie feljr frirj

«nö Ifefc&ranft»

3oljatttt (Sperling. Institutiones pbysicae.

Vitebergae 1639» (freitet p. 562 gegen 3abaretta, Da$

Sict)t unD Die görbe fegen nic()t (£in$*

3f0$ <» tttt 31 m P {> § m e n i U $. Physicae ad

Lumen divinum reformutae Synopsis, Amstel. 1643,

3(1 mir unbekannt/ ob ctroaS Don garben Darin (tcjje,

Sftavtn SRcrfcnne* Cogitata physico - ma-

thematica. Paris 1644» (Er fertigt p. 485 Die %av,

ben auf anDerfbalb (Seiten ab , geanffcrmafjen im ariffos

te(ifd)cn (Sinne

@cbaffian Q$affon* Philosophiae naturalis

adversus Aristotelem Lib. XII. Amstel. 1649. p. 53o»

~.Z.* KK-. Vi ST» P? "PI* M/liimm /-»fiil nripin C tse\t.

Durd) »erben 00m Singe autfgejjen&e ©trafen t>erfto

Den) qui corporei sunt, faetam ab objecto reper-

cussionem. Haec repercussio varia est, inde ge-

nerantur varü colores. SMc§ ijl Die ©imune feiner

9tbljanDumg*
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tyatev (5$ einer, 3" feinem ZBexh oculus

Lib. IN. Part. 2, c. ii. ,,£)esl)alb erfcQcint in con*

bereit ©lafcrn am DianD ein getvififeß ©eDränge ton

lendjfenDcn Düngen , Regenbogen unD Dgl. 3Mefe ranD*

licfye Verwirrung fcfyretbt flcf) bott Den (Seitcntfrafjlctt

tytt Die fiel) in Die £oml)aut unD in Die geucfytigfei*

fen Des 2lugeß bösartig auf alle mögliche UBeife ein*

Drangen*"

,f) amberg er* Dissertatio de opticis oculorum

vitiis. diejenigen (£rfct)einungen, Die mir tummeln* alß

pl)t;ftologifd)c, gefc£md§ige erfemmtr nennt er im @e*

geufa| Der vitiorum stabilium, Die er eigentlich be*

IpanDclt/ vitia fugitiva, magis et citius transeuntia«.

Sie OrDnung Der abflingenDen färben gibt er folgen*

Derma§cn an : colore virescente , rubente , mox pur-

pureo , tandem violaceo»

25arom* (Er fe§t Die $arbencrfc&einung lect.

12» sub finem in constipata et rara seu segnius

concitata luce.

SoJJanneß^a&er. %n feinem SBcrfe Panchy-

micus «Bud) III. @ao. XII, p. 388. fcfyreibt folgenDer;

ma§cn : „iOiercuriuß f (Schjvefel unD <Salj finD Die inner*

fTen Söurjclanfdnge Der Singe, melctje Durd) mannig*

faltige ^ocf>ung unD Verarbeitung in berfct)ieDenen Un*

rerlagen gar befonDere £igenfcf)aften annehmen» £>eß*

megen leitet Der (Scfymefel, Der Die innere materielle

unD Isjerborbringenbe Urfac&e aller garben ift, Durd)
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feine einfache tfoebung alle färben ab. 39enn et ro$

unD um>oUfommen oDcr fd)toaci)Hd) feine $od)ting öotfc

bringt, fo t>erfct)afft er Die grüne unD n?ei§e gatbe;

foct)t er aber »ottfommen in ooltfommcn reinen 2lw

fangen, fo bringt er Die rotfje garbe unb Die feurige

uim 2Sorfct)em ; foc&t er unöoflfommen in reinen 9lw

fangen/ Dann tvirb Da3 @elbc, ©rünc, 9Bci§e f
naef)

Den t>erfic|ieb.enea (graben Der unboUfommcnen $ocfcung,

$ett>orgcfüf)vt unD an£ Ud)t gebracht, SSitft er aber

fefjr unootlfommen in unreinen anfangen , fo bringt er

Die fd)tt>ar£c garbe bewor unD mtytt Oie man auf Die

6ct)tt>arje begießen fanm"

fHfiann Saptifta Du £ame(. Phiioso-

phia vetus et nova , pag. 729. „5öenn man Tupfer*

feile mit ibarngeift aufloft, fo wirb Die blaue Sarbe

Der Zinitw fogleid) aufgehoben, wenn man SSitciolol

$ugie&ct. 2iber fähige unD fdjiKfclige Liquoren, wenn

fie Die Sfjeile Die erfi jerftat maren , in einö uifanv,

menbrtngen, erjeugen neue färben; tvelcfyes aud) alle

ÜRieDerfcblägc unD taufenD $erfud)e bemeifetu"

«Philipp 2uDtt)ig 33omer. Physica positiva.

Helmstaedt 1704. p. 120. „Color nihil aliud est

quam radiomm modificatio vel diversus motus,

quo corpus coloraturn radios reeipit et ad oculos

remittit/'
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juv @efd)tcf)tc De£ SoloriH»

9}ad)Dem mir un£ 6is^ec im Sljeoretiftfjen tt>ic auf

2Bogen ücn einet «Seife $ur anDern gemorfen gefeljen/

fo läßt fiel) ermarten, Daß un£ im ^vactifc^en gleich

falte feine fcollfommene ©icljerfjeit begegnen toerDe,

Senn obgleich Der ^ractifer Dorjüglic^ oor Dem Z\)i>,

otetifet* att ganzer SDJenfcb fjanDelt unD bei) t>ec £l)at

immer Durcf; äußere 35eDiugungeu mcfjr auf Den reel)*

ten 3Beg genötigt mirD; fo fommt Doct) Dabei) eben

fotüel JpinDerlic()e3 al$ gorDerUcl)e3 t>or, unD wenn

auef) irgenD 3c^anD/ Durrf) ©enie/ £alent, ©efcljmaclv

etwa? 2lu§erorDentlicl)e£ leitet; fo fann Der ©runD fyiv

t>on, meDer alä SD?arime, noef) als JpanDgrijf/ fo leicf)t

überliefert mcrDcn,

SDJaler unD färbet finD jmar Durc&aug Den fflü

lofopl;en unD Sftafurforfcfyern in 2lbfia)t auf Farbenlehre

im acl)f$e(jnten 3a(H'{)unDerf tocit t>orgefrf)riftcn; Doct)

fonnten fie fiety allein au$ Der SSetmorrenljeit unD 3n*

confequenj nict)t Reifem £)te @efa)ia)te De£ (Eoloritä

feit SBieDerljerftellung Der ivunff, tvelc&c mir an Diefer

(Stelle einfetjalfen, tt?itö hierüber Da? 35efonDcre an*

fdjauücf) machen. Um Den Vortrag nicl)t ju unterbre*

cl)en/ fmDef fid) Diefe ©efd)i4)fe bie auf Den peinigen

%äg Durchgeführt f mobet) öorauejuf^cn itf, Da§ Die

(muifctyenDc $(jeorie Dem $ün(fler feine Jjüifc lettfen

fonnte, »eil ftc Die Dem ?D?a(cr jum ©egenfa^e Deg

£id)tcö fo nötigen SeDingungeti , Die 25ea,ran$ung unD

Den <£fytittt\\f au£ Der garbeulcljre verbannt {jaffe.
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®ef$id)te M Kolorite

fett

SSieterJerjlellung Der Äunjl.

£>b Der Florentiner (Eimabue ober ©utDo bott

(Sicna/ ob Der $ifaner Sßerliugljcri ober irgenD ein an*

Derer au$ Dem Dreizehnten ^afH'fJunöert, Der crfte gerne?

fen, Der feine 3lugen tvieDer auf Die Statur gcwenbct,

Dicfclbe nacfyjualjmen ftd) bemüht unD Daburd) Den in

Der 3rre fcf)lafenben ©cniue Der iTunfl nneDer getoecft

unD auf Den rechten 2Bcg geführt/ in Dicfen ©treif, Der

fcf>on manche §eber abgenu^t/ iajfen toir uns mct)t ein;

genug für unfern gegenwärtigen (£nD$tvecf, Da§ @ima;

bue in jener erffen 3eit Der neuern $uuff, n?eun aud)

nid)t oor allen anDern Die 35afjn gebrochen/ Dod) wenig*

tfcns Die bcbeufenbjTen Sortfc&rittc gemacht. ^Sorjüg^

Ud) ijf er un$ merl'nHtrbig , weil fein (Eolorit, oDer

beffcr ju fagen, feine färben/ tviett>oF>l nocfy im U$t

tt>ei§, in ben ©chatten braun unD fcfymu^ig, Doct) im

(Banken bettacfytet unjfreitig etwaä freunDHc^er ftnD,

geller unD munterer, als
1

toir jte beo feinen übrigen £eifc

genoffen gemafjr werben.
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£)tirct) (Eimabuc'tf ©#ler, Den großen ©iotto,

erhielt Die $untf wichtige SSerbejferungein £)at> @olo*

rit in feinen befTe« Söerfen unterfcrjcibet fidj t>on Dem

feinet 9)?cif?cr$ fcortfjeilfjaft burdj wärmere glctfcfytin*

fem SDie ©chatten ober t>ie(mc^v Die Dunflen ^artieen

ftnt> jtvar fafl eben fo fcfwacl)/ aber etwatf weniger

fc&mufcig unb fallen juweilen ine ©faulige»

Unter (Simon SOjcmmi, £l)abbau$ @abt»i unb an?

Dem fotifj berühmten @cl)ülern Des ©iotto gewann batf

Golortt nic&tö/ als ba§ e£ in einigen arbeiten be£ er;

warnten ©abbi fraffiger mit beflfer autfeinanbergefefcfen

färben erfc^eint* ©iottino, Der ctmß fpater alt Die

genannten auftrat/ htatyte mc^r Ucbereinfrimmung in$

@an$e, beDicnte ftc& blüljcnbercr hinten nnD fccrjfanb

bereite Diefelben nact) grforbemif? beg ©egentfanbetf <&>,

Stm>crf)feln. 2Sorne&mlic$ fmb Die @d)attenparticen

Durcf) if;n kräftiger geworben , l)aben aud) etwaö me£r

$M;rljeit erhalten ale in Den Werfen Der früheren

^eiffer Der gall i(K

&mä) Den gorenjo Di SBicci erhielt M (Solorit

abermals SSerbefferuugcm tiefer tfünfHer liebte Daö

£elle unb buntere ber Sarben unb wn§te Die Waffen

Der £ocaltinfcn rein aufzutragen unb jart afyuwedtfeln,

fo ba§ man in einigen noef) übrigen Ülrbeiten i>on ifjm

©ewanber t>on Derfelben $arbe wahrnimmt, welche mit

yoüfommen befriebigenber $unff nur um eine jarte

Nuance t>on einanber untergeben fmb, unb nichts*

betfoweniger Deutlich fiel) abgeben, woburcr; Der #ünfc
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ler eben fotvol;! Stoße als* eine fjarmonifcfye $D?annigfaU

tigifeit in feine SöBerfc gebracht §q£ €t mag Daf)ct

tt)o^I untet Die guten (Soloviftcn gerechnet werben unD

tff unftreitig bet beffe feines ^citaUer^* St lebte n?af>r*

f$elnlic& öon 1350 bis 1427,

Sftaffolino Da ^anicale, anfänglich ein ylafHfc&er

ftüttjHet/ bereicherte Die SJjalercp/ n?oju et überging/

Dutd) beffete Beobachtung »on Sicfyt unD ©chatten, n?o*

Durcf) it;m Denn jtierff Die richtige £>arfiellung mvhvp

Uv ©lieber gelang» UnD Da et ftcl) überhaupt größerer

©cljattcnpartieen beDiente, als fcotfiet gebräuchlich n>ar;

fo ctljiclt aud) fein (Eolotit im ©anjen Dabutct) mcf;t

©atriguug» 2Ra<$ wenigen Ucbetblcibfcln feiner 2Berfe

ju urteilen, fc&einen Die beleuchteten ©teilen jebod)

etwas* ju wci§ geraden; Die befc&atteten hingegen fall

len ju feöt ins Üiotljbtaune.

&c» SÜajToiino's Schulet; Dem öovtreffliefen Stta*

faccio , finD Die gleifc^tintcn etwas wajjrljaftcr, unD et

iuu§te bas Kolorit mit 5D?etfterfrf>aft jur Q3ebeufung,

jur SSeifdvfung bes Olußbrucfs feiner Figuren anju*

wenben. Äellc unD Dunfle Waftm finD feljr wo&t ötts

terfd)iebcn , rul)ig unD breit gehalten , woburcl) Die gaw

be überhaupt angenehmer wirb» Sie ©chatten ab«

fallen auc& beo tf;m ju fefjr ins Ütotf;btaunc.

mt lieblichen jarten hinten malte Der fclige

%va ©ioöanni Da giefote feine frommen Silber. SBir

fxnDen in Denfelben juerf* eine allgemeine/ im ©anjen
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fjcrrfcf>enDe Uebereinffimmung» @ie fc^clttt inbefien nid)t

fomoljl miß Uebcrlegnng cntfprofien, oDcr mit 8em'tt|fö

fepn !)ert>orgebrad)t, fonDem auö Der ^aturanfage, Dem

Jpaug Dicfctf liebcncmurDigen SKalertf $um Siebten,

(Sanften, f)er$urür;retu

$od) eftvaö bfupcnbctr uhö Icbljaffcr jmb Die @e*

mafDe feineä (Scftülcr* ©entile Da gabriano, unD fcl)on

meljr tfraft mu§te gra gilippo Sippi Den [einigen mit*

jut^eifem £>o<$ Raffen ftc ofle Dreo Die Don €D?afTo^

Uno unD Sföafaccio eingeführten rbf&lic&en ©Ratten

benbeljalmt. S?epm gra ©ioöanni Da giefole trifft

man Diefclben am ffatigflen an, ©entite Da gabriauo

Kl überhaupt etmaä gemäßigter Darin* gra gilippo

$ippi I;at fte in bieten Silbern bepnalj übertrieben rotfj

gemacht. 3n anDem, mcld)e nber^aupt fraftiger unD

t)ic(lcic()t fpatre arbeiten ftnb, if! er jtpar meljr grau

aber auc^ ctmaö fd)mu£ig in Den edjattenpartieem

£>ie <£-rftnDung Der £>elfarben, ober menn man

einem unfruchtbaren (Streit ausweisen unD lieber fa*

gen will, Die beffere SlnmenDung Derfelben Durcfj 3o*

$ann bau £0 ) l;at auf haß Kolorit fef;r beDeutenDen

^inffuf« £)cr SRatut Diefcr garben unD Der %ßattot

lungemeifc, welche fie julaffen, gema§ mürbe mm alle«

na<$ unD nad) mcid)lid)cr, mel;r betrieben, gefattig*

ter. 23ornel)mlid) erhielten Die ©djaftenpartieen mefjr

£raft, £urci)fid)figfeit, 2lnmut& unD Gebern Sie golge

$icoon mar, Da§ meßr (Schatten in Den ©emalben am

gcmcnDet muroeu/ morau£ enDlicty Der Duflre G&avaftet

II. 23
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entfprang, öcr bci> einem großen Si)ei(e öer Si3erfe neue?

m Sföaier Der porf;errfct)cnöe itf.

3San £t>cf mag bereit t>or 1450 ©emetföe in Oel*

färbe öerfertigt Ijabeu. sBag une unter feinem Tanten

t>oi* 2lugen tam
f

ij? mit gleiß unö £reue öer eftatur

nacr)geal)mt, jeigt aber übrigen^ feine (gigenfefjaften,

melclje für eine mcfentücfye unö unmittelbar öuret) Den

genannten JhmfHer bemirftc SScrbeffcruug öer tfiinjf ju

coloriren gelten fonnten. Sfttc&t anöerc» ifT es auet) mit

ben arbeiten Der öamatö berühmten öcutfcfyen SKalcr,

öee Martin <5d)on unö SÖWcfrael SSol;lgcmutl)/ bcfcfyaffen*

£aben tvir blef)er unter ben Dorjüglic^cn 25eforöe>-

rem Öcs £olorit£ feine anöre alö blo§ toecanifdje $?eü

ffer ju nennen gehabt, weil Die neuere Maleret) in 2o&

cana unö Dornefjmlkl) $11 glorcnj if)rcn frühen 6i§

fa§te; fo treten nunmehr auet) t>ene$ianifcl)e JvünfHcr

in Öie ©cfyranfen. SDiefe ober Die t>on Ujncn gegiftete

(Schule §at um fo größeren C£infiu§ auf unfere <5a

fd)id)te, als fie Daä Kolorit ju iljrcr Jj>auptangelegen$

fjeit gemalt unö unftreitig öie atterboüfommenften SDfai*

fler öiefee $a<t)ö auß ifjr hervorgegangen fmö,

£>a§ einige öer fpdtereu '2Jrbeiieu öe» ^artolomee

SBiparino in £)elfarben gemalt fmö, ift uvar maftw

fct)etn(tcr) , öod) fbunen mir folct)cö nict)t mit üollfomm*

«er 3ut>erIa|Tigfeit behaupten. - 23erfci)teöene t>orjügftd)e

SMlöer t»on iljm fmö jmiferjen 1470 unö 1480 gemalt,

unö auf alle galle gebort er unter öie befien $?ei|?er
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im Golorit, ©eine Stuten flnD bon anmutiger ßlav,

£eit unD man bcmerft im 2lllgemeincn fd)on Die fct)6ne

(EigentfjümUct)fait Der benejianifcten SDWerfc&ule in i|j*

xtx erfien ^ntfTe^img*

©iobanni Fellini tljat noc§ e(ma^ mejjr S3Iüt^e

unD $raft Oinju unD mar unter Den Malern be$ ffeen^

geren alteren (Srpls unffeeitiej Der be|ie £olortf?.

StBerfen tvir nun abermals einen OMicf auf Die

fTorenttnifc^e SOJalcrfc()uIc ; fo fef)en ttir Dort, fcom 21n#

Drea 2SeroccI)io unterrichtet Den ^ietro $3erugino Ijer*

t>orgel)en, Der jtvar ebenfalls Dem alten tfrengen ®tnl

noef) anfing, aber mit blüfjenDeren jarteren ftavbcn

malte alä irgenö einer feiner Vorgänger, 5S3ir Dürfen

ibn jeDocf), Da feine ©cfyatfenfarben in £>elgemdlDen

grünlich grau unD in Qlrbeitcn al greeco rolltet) fiiiD/

nur im befdjrdnften (Sinne unD bcjuglicl) auf feine

©cfcute, feine näc&fie Umgebung, niefct aber im 2ll(ge$

meinen f att einen SSerbefferer beß £olorit£ aufführen,

weil Der ermahnte ^oljann Fellini, fein %eit$moftef ja

tt>afjrfd)einlict) noef) um einige 3a$re dlter %U er, ifjm

in Der tyat überlegen unö ndfjet jur JlBafjrfjeit ge*

langt iff*

£mrc() SeonarDo Da SSinci, Der ebenfalls a\\# Der

@d)ule De£ SlnDrea 2ßeroccljio £erDorging, erhielt oatf

Kolorit mittelbar eine Ijoct)f? beöcutenDe ^erbefferung»

SMefer gro§e ÄünfHer beobachtete ndmlicfy Sl$t unD

©chatten mit weit me£r ©enauigfeit aß jubor gefetye*

23 *
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i)tn war, £r malte jwar mit wenig fwun&Hc&em tU

was ^efenavtigen Kolorit; aber feine 2Berfe jeigten

nun Dui'ct) jart angegebene 93?itfelfinten Die SvunDung,

fcer Steile , ricf)tigc0 25or * unD 3 ururftreten Derfelbctt

unD eine gro§e nod) nie gefeljene $raft in Den ©chatten*

j?ierau£ entflanD nun in ndct)f?er §olge DaS maefj*

ttge Kolorit Dee
1

5ra 25artolomco Di <Ban $?arco, unö

Die t>enejianifc^)e ©cfyule blieb nicf)t jurücf* ©iorgio

Sßarbarefli Da Saffcl S^kco, genannt ©iorgtone, ein

36aling Des
1

©iooan Fellini/ bcDicntc ficf> ben eben fo

Saftigen ©chatten r noc() glül)cnDcrcr hinten, unD fyatte

cß fo weit gebracht/ Da§ für Den gleich auf ifjn fok

genDen/ t>on Demfclben M)va unterrichteten Sijtano 23e*

celli faum uoeb ein Heiner ©etyritt ju tljun ttbrig blieb/

um ftct> jur I;6ct)f!en uns bekannten 2>ortrepc()feit De$

(lolorite
1

ju ergeben»

£)bglciclj Svaffaet Don Urbino unD SlnDrca Del ©ar*

to bewunDernswurDige 2Betfe geliefert/ jener bcfonDerg

tarnen unD 9Cu(jm Des
1

erflcn aller neueren 9)?aler mit

3lect)t fcerDient , unD atte bei)De ein treppe*? Kolorit bc*

fejfen; fo war Dort) Diefe (Seite nict)t Die glanjenDtfe

tljrer $unff, unD beoDe finD t>on iljrcn oben erwähnten

3eitgenoffen, ©iorgione unD £ijian, übertreffen worDcm

öfjngefdbr DajTelbe fann man and) t>on 2llbred)t

£>ürer, Don J?oIbein unD £ucas Jh'anact) fagen, £)ü*

rem gelangen jwar juweifen Die Jjetlen hinten De$

gleifc&ee fefcr wo&l; allein Die ©chatten fmD gewo&niic&



357

ftfWöcf) ober fallen inS ©rünfidje/ n>enn er fte fraftig

nuirfjcn tt>ol(fe* Jpolbci» afjmte Die gavben Der SRatuw

gegenffanDe fc^r treu naef), <£* ift jartcr in Den £in*

fen alö £)ürer, tv»ci§ Den $infel gewanbter ju führen;

unb Die Befu'mmtfjeit artet feiten bct> ifjm in £arte

au6» £uca£ Äranacf) war noef) ein befferer «nD rieb

leicht Der beflc unter Den ultramontanen Soloriffen*

Einige feiner Slrbeiten ivürDen, Die Befeuchtung abge*

rechnet; auf welche er nicfyt Slcfct fyattt, in £inftci)t

auf 2.'Öaf;rf)eit unD QMüte Der $leiftf)tinten felbft neben

Sijiau beilegen» (£ß tjf aber auet) tt>a^rfcf>eitilic^> / Da§

Äranacf) Stjianö arbeiten fhiDirt, ja t>ietleict>t mit Dem

S0?ei(lec felbff pcrfonlictjen Umgang gepflogen £abe»

(Eine Sigenfdjaft Desjenigen Sljeifö Der Malere»/

Deffen @cfct)iel)tc n>ir l)icr ju bearbeiten übernommen/

ifl bieder noct) nicfyt berührt morDen, ttnr meinen Die

Harmonie Der Sarben, 3war tuirD folc^e unter Dem

allgemeinen Begriff De£ (£oforttö gewoftnlicf) mit gefaft,

fann aber au<§ ah? abgefouDert t>on Demfelben geDacf)t

werben» 2Mc Harmonie alfö/ für ftcfy allein betrachtet/

beftcfjt im fcfyitfliefen / aweennafigen , Sfte&enetnanbew

ui;D @egeneinanDerfc£en Der Sorben ; Kolorit hingegen/

im ftrengen unD eingcfcOranftcn 6inne, beDcutet nur

Die ftinf!llc&e SOJifc&intg Dcrfelben unD Die treue £>ar|M*

lung Der 3?atur*

9luf Die 5ßa^r^eit iljrer Sarbenmifcfyung nun fyatt

ten Die 9i)?eif?er Der t>enejianifc()en ^alcrfc^ule i(jr

Hauptaugenmerk gerietet/ unD Darin angejetgtermapen
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einen feljr #t$e« (Brab erreicht; ja Stjian tf! frtefr

leicfyt in Diefcm <&tud für Potlfommen unD unübcrtreff*

lici) $u (jaltc-n* SDiit bei* Harmonie ber garben fanDen

fte fiel) hingegen leicfyt a6/ unD wenn Unfre Die§fatlfu

gen Beobachtungen gegrünbet ftnD ; fo beftanben Die 2ftc*

gcln/ tvelcfK fte ft<$ Darüber gemacht Ijatten
f

o$ngcfdf)r

au$ folgenDcnn

Srfa^rung lefyxt, Da§ Da3 Slotlje alt garbc Daö

Singe am mac&tigffm reijt/ Da§ pomefjmlid) ber Sacf

ober Purpur/ ljocl)tf gefdttigf/ »arm unD milbe/ Den

Begriff t>on s]3racf)t uub QBürbigfeit ju erregen/ unb

jugleicl) t>ie gleifcfytinteu fjerporjulkben gefd)icft ift

SDtefe §arbe ttmvöe alfo iljrcr angeführten &igenfcf)afr

ten wegen ^atiftd /
jeDoc^ mit ber 2>orfcd)t gebrannt,

Daß fte in Der $?itte Dcß 25ilbeö erfd)eint, oDer büben

unD Drüben/ ober auefo in meitlduftigen (Eompofttioncn,

Drrgetfalt auögetfjeilt/ Da§ bat (Bleidjgemicfyt erhalten

tt>irD.

2ftäcf)ft Dem «Purpurrot^ / rodlet fa(! immer in

Dotier tfraft «nD rein erfdjeint/ fielet man Die gelbe

$arbe in allen Slbfluftingcn / fcom ^ettffcn ©clb biö jum

£>unfelbraunen Ijdufüg gebraucht. @ie reijt jrcar Daä

9luge ungleich weniger alt. SSotb/ iff aber marm unD

flct)t in SScrmanbtfcfjaft mit Den gleifcl)tinten / fo wie

mit Dem ^urpur; Dahingegen ©rün unD Blau, alt

©egenfä&e fcon Üiotlj unD (Belb betrachtet unD baljer

nur fparfan?/ Der Mannigfaltigkeit megen unD jur %>a

lebung Der übrigen/ angemenbet ttmrDen*
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3tt allen ©emalDen Der beffen $?ei|?er au$ ber

fcenejianifcfyen (Sctjufc glauben »iv ein Ueberge»i4i

Der aeftöen gar&cn »abgenommen m baben. £aljer

fommt Da3 Qßarmc unD 9Uif,igc im ©anjen. Daö

2lugc »irD j»ar nict)t Durcf) buntem regellofeß gar&ew

gemirre unangenehm erfct)ütterf, aber and) titelt t>ett

nüttelfl Dcß l)armonifcf)en Reifem Spitli Dcß gefamm*

ten garbenfreifeö erfrcuücf) berührt,

£)ie großen feenejianifcfcen €D?eifTctr Deä (Jofcritö

Ijaben faf? oljne SJußnabme Die Siegel beobachtet/ ftcfy

tingemifc&ter ganjer färben gu öen ©c»anbem $u be*

Dienen / Damit Die gemifd)ten hinten Deß gleifdjcg bef#

fet gehoben »erDcit/ jene hingegen alt flilaften bon

cntfcfyieDener garbe Deutlicher in Die 2lugen fallen fotfc

ten. (Ef)angeaute ®c»anber ftnDet man Dafier nie/ oDer

nur att F)kf)fl feltene 9{ußnaf)mcn, ©ogar Daß Violette

fcfyetut aU eine genügte garbe betrachtet unD nfc&t

eben beliebt ge»efen ju fenn*

Sijian Ijat öor Den Uebrigen oft »ei§e$ ®e»anD

oDer £einenjeug angebracht unD fold)eß »orjüglid) gut

gemalt, 3n £ütfk&t auf Harmonie Der färben »a«

Dabeo fein 3»ecF, Die jartett Sfetfc^tinten fetner naften

»abliefen §tguven fcortljeilf)aft $u beben unD blüfjew

Der erfdjeinen ju laffen. 3« w $atfe f?c&'$ »ie jum

©efefc gemacht , »o immer möglich $»ifd)en lic&*

te$ S^ifc^ unD farbige^ @e»anD etäai SBeii anju*

bringen»
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$h\ß bmMM§$x$0nt>tn fjat fid) gejeigt, ju mit

<fycn £igenfcl)aften \>a$ Kolorit burcf) bie BcmuDuntfen

ber greifen €0?ciffct* öus ber fccnqsanifefKn ©cljule <je*

langt war» 3" & cc Sarnation ftnb fte nie übertreffen,

ja nieftf einmal erreicht morben; aber bei: allgemeine

Segriff uon Kolorit, fo wie mir oben benfelben mit

leichten 3ügen entworfen, würbe burd) Die SBerfc be$

Antonio SUfcgri Pon (Eorrcggio noeö mel)r erweitert.

€r malte jmar mit ausnelmtenb jarten, blü*

ßenben hinten, konnte aber boef) im £id)t, weber bie

SBaljrljeit be£ £i$ian, noef) bie ®(ut beß ©iorgione er*

Veiten, ©ein Jjauptfac&lic&fleä ©fubium ging auf bie

Befeuchtung , auf fcarflcilen unb jwecfmafjtgeä Slnroeiw

ben berfelben jum gefälligen Effect; juweileu fogar

jur Ijoljen Bebeutung in feinen Ferren* 53et) feinem

Sftaler fmbet man baljer fo fanfte llebergdnge t>om $\i)t

jum ©chatten, fo reingefjaltene halfen, fo burcl)ftct)ti*

ge flare ©cfyattcnpartieen, feiner l)at bie SBiberfcfyeine fo

genau beobachtet/ uni> ferner fc^eint er unö ber ertfe

gewefen ju fenn, welcher auf bie Harmonie betf ©an?

Jen burety fünffach SftebeneinanberjMen unb Entgegen*

fefcen ber garben gebaut $af* £)a$ garbenfpict i(t bat

%tt in feinen Werfen mannigfaltiger, lebhafter unb

fityiityt ate in ben tijianifcQcn, unb btcfeö ifl bie

Erweiterung
f welche i>a$ Kolorit bem (Sorreggio

fcf)ulbig geworben. €r wirb mit Sltfy für baä £aupf,

für ^m (Stifter ber lombarbifcfyen SOMetfc&ufe angefe*

$en, unb biefe 6cf)ule, inbem iljre $ünftlcr alle metyr

ober weniger tm Correggio jum 50?uf!er genommen.
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jetcfcnefe ft<$ in Dem gt6§fett £|)ctl t^rer Sföerfe Durcty

heftige ©chatten unD garben öw& @te waren Dunfr

ler aber auef) gefertigter, mcfjr (jarmonifet) unD t>on auf*

fallenderer 52Sirfuncj afä Die florenttnifctjen; nic^t fo

wafjr «nD warm in ifjren ftldfötinten wie Die 25c*

nejianer, ?Dian bediente fi'ct> Der gelben «nD Spuvpuw

färbe weniger , hingegen Der blauen garbe me§v ju

QkwanDcw, befonDertf in Den giguren *>c£ öorDerflm

©runDes, woDurcf) Die 2MlDcr überhaupt einen Straffer

fcon (Ernjt; Da£ Kolorit t>on großer Mftigfeit er(jal*

ten* 60 ftnD j. 95. Die ©emdlDe Deö ^armeggianinOf

etne^ Der fcorjüglicfytfen €0?aler Der lombarDifc^en

6d)ule «nD anfänglichen 9}ac&al)mer£ Detf (£orreggio,

befc&afim

£>te leitete, angenehme Lanier , Deren jtrt) grie*

Dvicfy 23avocci t>on Urbino beDicnte/ ift mefcr für eine

Abirrung als für eine Erweiterung Der 5vun(! in Wu

fifyt auf Da$ Kolorit $u betrachten* tiefer $?eif?er

pflegt alle färben in Den ©ewduDern gerne Ijocf), im

retnflett g(dnjcnDf?cn 3 lItfanD anjuwenDen* 3m §teifc&

ftnD Die Siebter gewbfjnlicl) etmß ju gelb, Die Mittel*

tinten ju blau, Daä ÜJotl) fc^cint ntefjr (Sc^minfe atö

natürliche 9i&$e; feine @c§attenfarbcn ftnD fcljon Uaxf

Die SJ?affen t>on £ell unD £>unfal, einjeln genommen^

jwar cjto§
; Deutlich, nicf)t unterbrochen; 2\d)t unD

©chatten aber, befonDers in weitlduftigcn Sompofttto*

nen, eim$ ju feljr serfukfclt, woDurdj Die 3vu{je Deg

©anjen IciDet* SD?ancf)e ^ilDer twn Diefem 9D?ei|Ter

ftnD Da^er buntfTecfig,. 3» *>w faffe« fu$t er ftc|>
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mit einem über Da£ ©anje verbreitetem t gelblichen

£one jti Reifen f unD wenn mir ntcfct itren, fo ijl

^arocci Der cvflc Der Dictcö Jpülfstnittei angemenDet

\)nt, meldjes, mic mir im Verfolg fcl)cn ttterDcn, fpater

ofterö gebraust tvorDen, um Die Jjarmomc Der gar*

ben §u erfefcem

^acöpo Öajfano, Sintoret unb ^3aul 23cronefer

Rauptet Der pene$ianifd)en &d)ük, folgten Der bon

©iorgionc unD Sijtan eingeführten SBeife, jmar nietjt

olß fned)tü*d)e 2ftad)aljmcrr Dod) unteefcftieD ftd) tljr

Goforit aud) nicfyt aW eigentümlich fonDcrn eö mu§

Daffclbe a(ö ^ünn^irung Drö allgemeinen (Efjaraftertf,

moburd) Die penejianifdje 6d)ule fid) ton Den übrigen

untcrfd)ciDef, augefeljen metDetu Q5ajTano beDientc fid),

befonDcrä in ©emanöern , Ijaufigcr Der auflaftrten $w,

ben. 3n Den ©cmalbcn Dcä ^)aul 33eronefe mirD Daä

Retterin' garbenfpicl malgenommen, unD £intorct (jat

bot anDeren feiner £anDelcute kräftige Schatten ange<

manDt

SRadjDem Die florcntinifdje ©djufe einige 3cit Den

fogenannten manierierten «Styl mit unnatürlichen über*

triebenen formen/ mattem, bernad)Ia§igten, unange,

nehmen (Eolorit geübt Ijatte, fo traten ans Dcrfelbett

batD mieDcr PcrfcfyieDeuc ihmfHer auf Den 2Beg Der

tftatur unD bemühten ftd), Dorne&mlid) Dem Kolorit bef?

fere (£igenfd)aften ju ermerbem 3acopo @I)imenti Da

Qümpoli malte feine beffen SMIDcr mit gro§cr $raft

unD fefjr marmer garbe, SuDmig £<irDi, genannt
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(Eigoli, erljielt Öen ^emtamen beg fCorentinifc^ett £ow

reggio, weil er in Der 1l)at hhftföf mit Haren ©cr;at*

ten unb überhaupt gutem £on betf (loforitß arbeitete*

£>oc& bie florentinifcfye ©cfyule t>erel)rt Den (üljriffofano

SlCfori al$ tljreu öorjucjKc&fien @olorijIcru (Seine 2Mfc

ber finb fvafticj , ungemein blüljcnb unb angenehm;

wotwn ber Ijalbnacfte Jüngling, *m berühmten @e*

mdlDe biefeß ^vunftlcrö , Daä Den (jetügen Su'tfatuH? *>or*

(tettf
f
unö fonfl im ^attaf* $itti unb jeßt ju <|Jariö be*

fmblicf), ein 3cugni§ geben mag. £)enn man mochte

*>on tiefem Körper / wie t>ou jenem gricdjifcfyen fagen:

er fei) mit Dlofen genarrt»

2>d) tmgcfafjr um eben tiefe 3ett friert bie 9)?a*

lere» tforen ttovncftmtfen ©ig in Bologna nehmen ju

wollen : Denn cß lebten 'oafelbjt Die Drei) Sarracci;

^ünfrlcr öon ewig bauernbem 9ütf)rm (Bie felbtf jwar

[;abcn »on ©eiten beß Kolorite bie 5lunfl Weber evwei*

tettr nod) barin einen auffaflenb ft'ct) unterfcl)cibenben

(jtyaral'tcr behauptet ; hingegen waten künftig per*

fcf)icDcne 7 aus u)rcr berühmten ©cfyule l)ert)orgegange*

m ^vünftler genannt werben , welche Denfwürbige iftcu*

erungen eingeführt Oabeit*

Wtd)tU, Slngelo $Ü?crigi Don (Sarrabaggio unterwarf

feine 5vitufl unbebingt ber Iftatur, unb ftcllte chic unb

uneblc formen mit gleicher fd)cinbarer ^rctie bar/ um

tercinanbetv ofrnc weitere 2Ba$I, K>ic fic $9* Porfamen»

£)en färben gab er eine bisher norf) nie gefefjene

(Starte, ©eine meitfen ©emdlbc (jabett mel)r ©chatten
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tili Bfytt inbem er biefeg alt fc^r Jjocr) einfatfenb m
juneljmeit pflegte, unb a(£ ob bie @ccne an einem

bunften, Pon einem einigen (Strahl crfeud;feten Ort

Ware. Sie gemeine 2Ba&r&cif btefer £)arfWlungcn , Die

auffaflenbe gro§c SBirfung i^i*er Beleuchtung unb Da$

gewaltige Kolorit erwarben fid> lebhaften BcpfaU unb

manche 9?acl)aljmcr* Unter Diefen bewerfen wir tot

anbern Den 3ofep& Ribera, genannt 8paguoletto , Der

mit eben fo gemattigen ©chatte», mit nierjt weniger ©eijt

tutb £ebljaftigfeit unb mit nod) Wahrhafteren £ocaltinten

gemalt/ Deffen gtguren aber ebenfalls mciffrn$eU$

aus Der gemeinen Sßatur aufgegriffen ftnb, unö obwofjl

in |idj felbfl cf>araftertfttfc^ / boef) getvoljnlirf) niebriger

unb gemeiner ale c$ Des $ün|Hers 23orf)abcn un\)

3mecf erforbert $ätfe*

Francesco barbiert bon @ento, Üuercino genannt

wiewoljl a\iß ber Sarraccifdjen 6d)ule, folgte boefy

Der oom Garrauaggio eingeführten 2Beifc. 3n& effen

ftub feine ©ehalten , feine £)arf?ellungen überhaupt/ ja

mir Dürfen fagen feine (Bcftunungcn cblcr» dinc rü^

renbc SftaiPetät jiert md)t feiten feine fraft t unb

effcctpollen SBerfe* Saö Kolorit befonberß betreffend

ijf Üuercino überhaupt, menn nic^t waljrfjaftcr , boef)

jarter unb gefälliger al$ Ctarrapaggio./ unb weil fein

®cfd)ma<f gebilbeter war, fo erfcfjeinen feine heften

SBerie farbenreicher unb bem Sluge angenehmer.

5lud) ber gro§e ©uibo $ent bebiente fid) in feine«

frühem (Bemalben #oc&fi frdftiger großer ©etyattenpar*
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tteett nnb beflcibete foklje im Sidjt mit no<# jarteren

wnb gelleren §letfct)tintcn al£ üuercino. £iafjer fann

man feine in btefem frdftigen ©efcfymatf bee §olotit$

bc^anöcffcn 23ilbcr alß f>bd)ftt ©tpfel bcffelben befrag*

tem 2Ü3 nun ©uibo in Der golge ju einer, jener

bunften frdftigen ganj entgegengefefcten , fetten 3lrt ju

malen überging, mo t»ie (Begenftdnbe gleicfyfam im off*

nen Stanme unb tollen £icf)t bargefteßt ftnb ; fo mürbe

burefo ifm Die 5v'un|? ju coloriren, menn fc^oti nid)t

im Öffentlichen öerbeffert , boc^ erweitert, Sie (jerr*

fdjenben filbergraucn SOWtcitlnten ftnb juerf! t>on Diefem

$ünftler eingeführt morben» $rance£co SUbani, ber

3citgeno|fe betf ©uibo, mit i(jm aus einer ©cfyttle (jer*

vorgegangen, malte eben fo Reifer in offnem £icf)te,

mit lieblicher blüljcnben hinten alß fonff irgenb ein

anberer $ünfilcr Oer bolognejifcfyen 2D?alerfd)ule anftu',

tt>eifen §<xU

£)cö £>omemcf)itto gro§tc$ 33erbienff lag ntcfyt

auf ber @eife beß Kolorits , tmb mir fjaben alfo feiner

aß tmi ber gro§tcn $ün|Ucr fjier blo§ im QSorbet)*

geljen jn gebenden» %n Sre^co malte er Reiter, bie

(£d)attenfarben fpielen ctmae \\\$ @rünlicf)e, bifben

aber nicfjt fo gro&e fcormaltcnbe Spartieen mie bep

üuercino unb anberm

£ier iff ti 3eit, tmö jur nieberlanbifc^en $?alcw

fcfytile ju menben, melcbe in ber erffen Jjdlfte be$

fiebje^ttten 3af>rf;"nbertg eben in ferner 3>tä$e ffanb,

unb Daä Kolorit ju einem ü)rer #aupt$n>etfe gemalt
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(jatte, tKubcnö unb fcan £>qi glanjen unter ben §o*

loritfen bei' er ffcn DCei^e ; mit if)ncn SKembranty

ein gro§er ©Jeifter im (Eolorii unb noc§ größerer im

fünftlid)cn ©ebtaud) beä ßicf)feö unb beä burd) Sßieü

berfd)eine unterbrochen ©cfcattenö» £)aöib Xenicr,

SJbrian oon Öffabe, ©erarb £>oum, 5föe$ü, Serburg/

unb nebft u)nen nod) öiele anbte finb alä «Soloriffe»

beruf»

Jöie G;igenfcr)aft aber, wobureft ftd) bie niebew

lanbifcfye SJttalerfctnile l)inftd)tlid) auf bag Kolorit bon

ben anbern im ungemeinen unterfdjeibet, ober biek

me$r morin |te anbem vorgegangen/ ijf ber £on,

mcf)t Derjenige/ ben bie $unftfprad)e Joealton ober

Son ber hinten (jei§t* benn tviemofjl »tele nieber*

lanbifdje fünfter attety in biefem ^unete oortreff(id)

waren , ftnb U;ncn bie 23enejiancr bod) barin überlegen

gewefen; fonbern mir oerffeben f)ier bie eine, im ©an^en

eineö SSilDeS t>orl)errfd)cnbe $atbt, eingemifd)t ober

aU £afur übergewogen, fo Da$ bie SarfMung bem 2Juge

wie burd) Da* üRebium eineä gefärbten ©lafei? erfc&einf,

tiefer 2Jrt, eine gefaflige Uebercinffimmung ber

garben ju bewürfen, fcfceint fiü), wie oben gebaut

worben, §riebric& söarocci jnerfc bebient ju £aben;

aber fte iff bei) ^m ^Ricberldnbern nad)f>er weiter

auegebilbet unb häufiger gebraust worben.

3u eben ber 3eit mar aud) bie franjoftfdje «Schule

im SuRanb ü)ree &oc&ßen §lor£; injwifcfcen gibt fte
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ftb? rnifre gegenwartige Betrachtung nur geringe 2(u$>

beuten weil fein ^ünfKei* Derfelben fict> im Kolorit

befonDertf £ert>orgetl)an. £)aö §ac& Der ?anDfc$aft

Pereljrt jwar in Glaube Sorroin feinen gro§tcn 9J?cijtov

unD porjtiglicl) i(! Daö Kolorit Deffelben im Docken

©raDe Reiter ,
jart unö waljrljaft; allein Die SanD*

fdjaftsmalcrep la§t Dem ^oloriflen / öermogc i^rec

$atur, weniger gre#eit unD (Spielraum alt* im

(jiftorifetjen Saci)e Der §aU iß,

25on fpanifeften Malern ftnD Dem 6djreiber Diefer

3}acfyrt<$ten nur SSelaßquej unD 9)?orillo <m$ eigener

5lnfcf)auung einzelner SßerEc befannf, BetjDe feinen

in £inftcf)t auf Da$ Kolorit unter Die üorjägftc&flm

^eifTer tljrer 3cit ju geboren, &om 3Selaeque$ be*

Ijauptete Sttengs: Derfelbc ffelje, in Betreff Des? (Scfjeinö

pon ßuft unD Slblofung einc$ ©egenjtanDeg pom
anDern t felbff Dem SiembranD nict)t nac£, 2Bfo abev

F;aben nur BilDniffe pon if)tn gefeiten, welche ftcfc

Durd) fügten $infel unD waftre warme gleifcfctiw

ten Portfjeifljaft atißjeictynen, Sftorillo malte, wie ft$

auö Perfcf)ieDenen BilDern Pon if)m, welche ftc$

in Deutfd)en ©alerien bcfinDen, ergibt, ©egenftanDe

auö Dem gemeinen £eben anmutig, mit frdffigem,

Der gjatiic angemeffc-nen Kolorit; allein eß ftnDen ft'cr)

and) religiofe £5ai|fetttingcn , wo feine garbe noct)

warmer unD Den beflcn Penejianifcfjen Malern nact;>

geahmt f<$einf.

2Gir wenDen jmö nun wieDer na$ Italien/ nw
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felbf? petto Bevetini t>on £ortona ju 3iom, unter

<Pabff tlrban bem achten, unb einigen folgcnben

flJdbtfen / öiete grö$e SBeufe in Öelfarben unb al gretfco

ausgeführt. Unerftfjopflid) rcic^) in (Srfitt&uttgen be?

ftanbeite er (eine Bilber mit einem jwar feljr flüchtigen/

aber angenehmen Spinfet unb wu§te bat (iolortt flw

woI)l ftf£ bic Beleuchtung/ naefy (£rforberm§ beö

©egenftanöctf/ balb Ijeitcr unb frojtfic§y balb ernji

unb feljr frdftig ju galten» SBarum er untf aber bco

unfern gegenwartigen Betrachtungen Porjügliclj merfr

würbig fet)n mu§ f if? bie 9lustl)eiluttg ber garben jutn

33el)uf aflgemeiner Harmonie; unb wir getrauen un£

ju behaupten, Sa$ Bcretini hierin ber grofjte SDVeitfeu

gewefem

6cf)on oben bemerken wir/ wie bie öorne^mfTen

SEftaler ber penc$ianifd)en @cf)ule bie (Energie ber

rotten garbe etfannt, foldje in wigefa&t gleichen Mafien

burd) iljre Bifber ausgefeilt unb iljr Perl;dltni§mdfug

fciel ©elb jugefeflt/ worauf eine ^armonifcf)e r obgleich

ffreng genommen etwasS monotone 5ßirfung entfprang,

Sorrcggio befa§ ein jarteö unb lebfjaftee ©cfüljl füc

bie Harmonie ber garben ; biefeS leitete iljn oft richtig/

boct) fc^eint er bie Diegefn, worauf Harmonie fiefj

grünbet, nid)t erforfeftt ju Daben, belegen er ficf, pt

weilen buret) SKifc^ungen 51t Reifen fud)t. 2Juc{) würbe

fcuref) fc^one Beleuchtung, milbe Uebcrgdnge/ Portreff;

lictye Sföa&igting unb Slbftufung bee Sid)teßf ober wtö

man fonft Haltung $u nennen pflegt/ jener Mangel

gleicfyfam jugebeeft unb unmerflicty gemacht» £>en
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Malern Der nieDerfdnDifcfycn (Seattle ift fe^t tvafjv*

fä)änlicfy eben fo wenig ©runDücljetf 00m Harmonie*

fpief bei* färben Mannt getvefen / unD fte fegten

an Dcffen ©teile t
tvic ermähnt morDcn, Den £om

£a§ fte Die SBirfung Der garben, Dag 9Q?aaß i^retr

Energie/ $reunDfcfcaft unD Abneigung, no<# weniger

ale Die "Söenc'ianer emgefeljen, erteilet fafl unwiDer*

fprcd)lic^ cwö einem großen fernen ©emdlDc De$

Dan £>«f in Der Tribüne Der floventinifc^en ©alerie,

wo Derfclbe eine unzulängliche Harmonie Durd) milk

fu^rKc^en ©ebrand) t>on £icf>t unD ©chatten *u er*

•.werfen fud)te, fo ndmlicfc, Da§ mcljr oDer weniger

£eU unD Sunfel an Die ©teilen gefegt ift, tt>o Der be*

abficfytigte SnD'Wccf Dtirct) 5!nwenDung fdjitflicfyer Sieben

beffer unD fixerer erreicht worDen wäre*

95ep ^tetro t>on (Sortona hingegen nimmt man.

Da wo er cö für jutrdglicl) fanD, ein frofjlicf)e£

mannigfaltige^ $arbenfpicl maljr. Sftad) (£rforberni§

mu£tc er aber auet) tiaö ©anje geljevig jtt mäfigen*

nieDcrju^altcn unD glcicfyfam in£ Duflre oDer traurige

(Krabjujftmmen» 3!Mtim' fto& inöeffen fcerwanDte, be*

fmmbete garben, Die fiel) mecfyfelfeitig fjcbcn, neben;

cinanDcr gefegt, unD miDci'wdrtige (EontrafTe fünben

fiel) niemale in feinen SBcrfen. £)ie gan 4
e neuere

$unj? l)at fein ©cmdlDe aufjttweifen, worin Die 9luö*

Teilung Der Sarben eine .fo gefällige SSirfung tljdfe,

alö Dicfcö 5D?eiftcr$ 3l!tarbilD bep Den (£apu*.inern

\\\ Siom, Den «panluö DarjMlenb, Der fein ©eftc&t

wieDer empfangt f oDer Daä weitläufige £>ccfengemalDe

n. 24
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im bavbevtntfd>en fjWßaff* £b er and) übrigens t>on

bem SSerffj unb bei* 2Birfung cinev {eben garbc allein

imb im 2>cvtja(tmß $u ben anberu> öon iljrer foecjfflfß

fettigen SScvtt?anbffd)aft xbev Sbneigiingj uon Den

SÄcgcIitf nad) meieren fte Duvd) Uebergang unb ©cgeif,

f«§ J« gebrauchen fmb/ ob er ton btefem aßen ttMffctv,

fcfyaftüd) unterrichtet gewefen unb mit Kavent S5üibu0ft

fet)n ge^anteft, ober fri) M,o§ feinem listigen ©efüjjl

übcvlaffen unb burd) praftifd&.e SfuSbilbrntg einer

tjorjügüd) gfücflid)cn fteaturanfage fo Diel ju fetffett

*>crmod)t, fmb wir ni<#t im Staube mit Heftiger

3uöetlaifigfeif i« eutfc&eibem 21m mfyfäinnltyfUn

ijf c$, ba§ er jn>ar nad) einigen begeht gcf)anbc(t,

bie aber nic&t überall auegcreidjt, unb bcilÜ ev al$t

bann i>a$ übrige nad) Scfüljl unb ©utbünrcn Ijin*

angefügt f;abc: bemt fein SSerfa&rcn in 2lbftd)t ber

SSertf;eifung ber ßaxbtn fjat fi'd) nur auf eine fefjr im;

»oflfotntnene Seife auf bie @d;üler fortgepflanzt

©er übvjiigfic&fle unter ifjnen, @iro %cxü, jetgt

jtvar im ^((gemeinen feiner panier aicfjulic^ett mit

bem ©efetymatf feinet 3)?cif?ev3; bod) in befonbevcv

fynfifyt auf J?a?rttome bev färben t>erbient feinet

feiner SßSerfe alö $?uj?et angeführt j« werben*

Slnbrea <Sacd)i lebte uugcfafjr ju gleicher Seit

mit ^Jietro Don (£ovfona unb feine Slvbeifen werben

fogav wegen eincö fanften <Sd)cin$ unb wegen Heber;

einfümmung gcfd)a£t unb gelobt, £)iefes $ob jcbod)

fctyeint un$ weniger im Wirflid) £armonifd)en ber
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garbenamsenbung ober Slußf^cifuncj al$ bielmeljr in

bcr (Einformigfeit unb juwcilc« in Da* 2im»enbung

t>f$ Sonö begrunbet $u femt/ unb uttf gibt ©acc^i ju

feinen weitem 35emerfimgctt 2lnlaf?,

©acc&i'ö berühmter @d)ulef ^at-fo ?0Jaratti Ijat in

feinen Silbern jumeifen fraftige gefertigte färben ge*

braucht r if? aber alßbann genx^uücf) unrufjig geworben,

^n anbevn, bcfonöet-ß j?on feinet* fpafern 3etf / brachte

et
4

IjcUerc S0?ifc&imgen an/ foimtc aber t>aben ba$

Statte nic()t öcrmeibem

'Set* Neapolitaner Suca ©iorbano iff in feinen

bcjTet'n Vierten ein göfn* Solorif?, ©eine glctfcfytinten

fmb fyxttt unb blü^enö; tt)o iubeffen ben iljm Dasf

©anjc in fjarmonifct;er Uebereinftimmung iff, rüfn't

folc&c com £on/ nicfyt aber t>on fönfHic&ct SSert&cilung

ber färben ^ct*

3tt Anfang be3 a^efnfen Sa^t^tmöetfö fjat

aticf) felbji in Italien ein oerbevbter ©cfcfcmacf fkt)

übei4

btc tfunft röetbteitet Spiajjctta, Sorrabo tint>

(Soümcna fearan SDUnner t>on guten Talenten, abet

ft'e roenbeten fte nur an, um t>on ber gajfenben Stenge

£cb cinjuarnten ; feinesroegö aber jum Vergnügen

'oernünftiger gebUbctcr Sttenfcben. fjf)re SSerfe ftnb

xncfy, mit fui)nem ^infcl beljcmbclt, aber t>ott wilbcn

föetummelö, ©oümena als bcr bcrufjmtefle ifl bcr am

roeuigtfen erfreuliche; oft grau unö falt, oft fco«

grellen unangenehmen ©egenfa^cn £eUer tmD bunller

24*
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gavbcn, tinb Wenn ex beimäße in alte« Steilen ber

Äunjt 35fB&eti gegeben, fo gefd)af; cö bod) fcorjüglidj

im (Solorit unb ber .patmonie Der färben, wo et

©cfdmiaif unb DJegeltt am fvcci)ften bclcibigfe*

Siomanetli, Signaui, grancc3d)ini , Söfft unb

anbre fjabcu biclleid)t weniger geirrt, bod) fmöcn wir

unnötig ctmä weiter t>on i^nett ju fagen, weil

feinet betreiben jtd) auf eine bcDcufeuDe 5ltt auä;

jcjeic&nef»

3n granfreid) bluffe Dovnefjmlld) bie 55Uöm§*

ntalerei)* SKigaub unb Storgiltiere würben al£ gVoffc

90?eif?er btefeä §ad)c$ angefel)cu, in&effen mußten fte

ffö nad) Den grellen rattfdjcnben färben bequemen,

welche t>ie Sftobe il)ter 3 c it erforderte ; bod) würben

fic aud), vermöge ber allgemeinen 3lid)fung betf @e*

fc&macfä ifjrcr ©djufe, bei) bolliger gre:;$eit, in $&ti

treff ber Harmonie ber garben, wa£rfd>einlid) nur

wenig gclciflct Ijaben: mc wir an Goppel, SBafcau,

frmeref, Sicflout unb Helen anbern waljmcljmem

^oubenet, t>on Slnlagcu einer ber ad)tungßwcvtl)ctfe;!

jvüntfler ber ftan$ofi|'d)cn 6cf)ule, Ijat- in De» ©e;

mdlbcn, wcld)c wir oon iljm gcfcf)cn, blo§ bic lieber

cintfimmung, mejd)c ein gelber £on unb fein fdjmel*

jenber ^infel gewahren fonnem

£>ie fd)one 3eit ber nieberlanbifd)en <Bd>uk War

bereite vorübergegangen» (Sie bietet uns nickte bc*

merfentfwertfjeä für biefe unfre Betrachtungen»
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3» £euffcf)lai!b folgfeit bic ®Ubfti§Mev tt)t\U

oft* Lanier bcß Diigaub unb gargißiete
', tf)eil$ ar*

bcitcfen fic / Wie ^npejfo unb onöre; mit Dunflerer

53 elend) tu inj unD S^vbc / unö fyabcn überhaupt zeitig

Sinmtifl). Untet' Den ©efc&ic&temalern waren Daniel

©ran unD £of$er Die porjüglicfyffcn, t>on Deren grb§ern

woljlerljalfenen Söerfen (Schreiber biefer 2ftact)nct)ten

feine anfcfyaulidjc tfcnnfnifj fKtt; allein er Permutfjef

fte werten , waß Die Harmonie Der färben betrifft

iljren übrigen ^eifgenoffen wenig überlegen fep, jus

mal ©ran , welcher unter £arl 93?arattt unb ©olimena

fluöirt l)atte. Sluf biefe folgte min & 2B + £\ Dietrich

geboren 1712, welker eigentlich SttisSraucfo t>ou bunten

garben gemacht, aufgenommen Da, wo er Die Kanter

mcöcrlan&ifcfyer 93?aler nacfygcaljmf unb Permittetft DeS

Sons Ucbereinfumniung erhielt (jat*

griebrief) £)efer r wenige 2fa&re fpafer geboren aft

£)ietrtd) , war aUcröing$ ein ÄünfHer öon großen

Talenten nnb man fann iljm eine Neigung jum Uebew

einftimmenben nic^f abläugnen; Do<# hat er folc$e$

nict)t Durd) funffmä&igc SSertpeilung Der $arbcn, fon*

Dem buret) Dämpfung tfjre3 natürlichen ©lattjeä $u

erreichen gefugt, fo ba$ bic Harmonie feiner Silber

eigentlich au3 Dem fdjwac^en Kolorit Derfclben ent*

fpriugf.

£alb nact) £)efer trat fobann 5D?eng$ ÖUf tinö

erwarb fic& unterblieben SfCu^ttt / inöem Durcl) fein

S>emü$en unD SSeofpiel Die Maleret? überhaupt $u
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größerem ©m|fi eitlem ftven^et-cit feineren 6f!)l/ befolg

t»cv^ in Der $<;i<$iiu,ig i $!'.rücfgefül}rt wurDe* Sein

£olorif# t>or$ügtid) in grcsco^GkmdlDen, ifr febon unö

»arm, fgf bcDietttc ftet) überhaupt gern Der lebhaften,

£ofjcn, glänjen&en Farben; inDeffen l;aben wir tveDer

am tyamo$ in Der SBitta Silbern* nod) im 30$anw

fetiptenjimmer Der Daticamfdjen 3H$liotjj)ef eine itonffe

nidsligc 33e#fj$üung Der gärben tiacf) Kegel« bewerfen

Altnett* 3'm £)ccfenf?uef Der cfircfye ©cm Cfufebio,

Dem frühen öffentlichen SBerfc Des ÄünfHerö in 3toni#

£at er Die ^cfaüige Uefereinfftmmung Des ©anjett

Durd) gelben Son ju bewürfen gefacht / Der auet) an

liefern Orte wnD (^egcnfiauD fd)icflid) angebracht ifu

£>i'c @d)üler iinb ^ad)aljmer Don 9)?engß> ^notier,

Untcrbcrger, Der lungere Sonca imt> totDre» Ijaben ftd)

fatnmflid) geller färben in if;ren Werfen befüffen

;

aber feiner Derfelbeu, Ijat in Dtcfem Sljcil Der fünft

einige $orfd)rifte gemacht, oDcr ftd) tun (£rforfd)ung

Der iv-a!)ren Siegeln bemüf)t* 2l(Ic ftnD # tvo fte ftdj

nid)t Durd) gelben Sott Ijalten, cntmeDcr bunt unD

unruljtg, ober frofiig unD unfreunDlid) geworDen,

n>ie fold)e$ beföttöcrö Dem ©djmagcr Don Söicngtf,

SOfaroni in fn(Ionfd)cn £)arftellungcn mit Oelfarben

fajl immer begegnet ij!<

Sfngrlica fatiffmcmn folgte/ in ^utflcfyt auf Dag

dcforlt/ ebenfalls Der t>on SK'engs eingeführten Seife

unD liebfe neben frtfd)en gletfcbfinten Die SlnwenDuug

geller Ubl)M)a garben. 3#* fernes Salcnt, ii)re
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natürliche Neigung $um ©efdlligcn/ MDett, Sanften

1)at fie inDeß fcor allem tlebermaf? 6e^ütet; Daljer fmb

il>t*c Silber aud) Dtirc^cjdncjt^ munter tmb erfreulich/

wenn f$on Die Harmonie Der Farben Durcl) fte nicljt

in völliger Sluöubtmg evfd>tctt / fo Daß wir i&r feine

S»iU{?crI)aftiöfcit in biafem ©tütf jugefle^cn fönnetu

5J3ompeo 35atfoni gtilt ton Der SOJttfe De$ t>er*

gangenen 3fa$$unöcrtö an big $u feinem SoDe/ welcher

um 1790 erfolgte/ für Den 6ef?cn italianifcfycn Sftaler

unD wurDe fo lange SDJengJ lebte als Der jftc&enbujjfec

Deffclben um Den pelzen Stuljm in Der ivunfi betraf

tcu (£r war 110$ Dem fogenamiten acaDemifcfyett

Styl, Der fiel) unter @acd)i unD Sftaratrt gebilbet

D^fte / jugetljan/ unD nac& Den SBeDingungen DejTeibcn

ift j. 25, fein großem ©emalDc »om §aß ©imoträ DeS

sjau&ercrö unfiretfig ein feljr öerbfenjriic&eä SBerk

£)af> Kolorit ift frdftig, feljr lebhaft, aber in Jg>iuftcf>e

auf Harmonie Der garben Umx Weber Diefcm noclj

einem anDern t>on SBatföni'^ SBetfeu einiger SGßcrfJj

lerjgclcgt WerDcn» 3'e fjgurenreic^er fte ft'nD, je weniger

&cfrteDigttng gewahren fte Dem 2luge, £)a$ gebaute

große ©entälbe jcigt bloß ein unruljigcä ©ewirre will*

Uifylitf) jufammcngeflcirtcr bunter gar&etn

£ier $a6cu wir wie billig aucl) Der Mer att$

tSnglanb mit wenigem $u ge&enfen* SieinoIW gcf;6rt

ailerbings $u Den beffen Silbnißmalcrn Des* abgelaufenen

3al)rljuttDert0, unD SBef? i)at im (jitfortfctym $acl) r
nrtC*J

3ftajjga&c betf ^ufianbeö Der ivinxfi im "Ungemeinen,
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lobens^yürDige Söerfe geliefert 2lu3 einzelnen SBcrfen

t>on befd)rdnftem Kaum unD £)avfTctUtng Dicfer beiden

t>or$üguc&f?en ^vunf?lct* iljrer Nation twiffen mir, Da§

jener ein fe^ frdftiges Kolorit befa§ unD !)auptfdd)lidj

Oie SiBirfung t>on ^ict)t unD ©chatten jum 3we<f fato

;

Diefcr malte im guten Son Des (Soloritö / aber üben

fyaupt fömdctyer* 2ßa$ bcoDe in £inftd)t fjarmonifd)er

g-arbcnfcertljcUung geleitet Ijaben
f

fonnen mir au£

Mangel anfd)auttd)ee fennütifj Oev gvo&crn arbeiten

Diefcr ivuufTIcr nicfyt fagem

Jprtnric^ güeßli, (Sc&weijer öott ©eburt, Der

aber in SnglcinD lebt unö ftct> für (EuglanD gebildet

fyat, ein bekannter unö berühmter 20?aler oon ©dn-ecfciu

feenen, beDicnt ftd)/ Dem Gfiarafter feinet: £)arftellung

gemäß, eines frdftigen, oft fogar Puffern (Eolorits unD

gefertigter ernfree färben. Unter Die t>or$ügIid)en @o*

lorifien mag er jmar nid)t geregnet Heroen; Doc^

pflegt er aud) Den Siegeln Deu Kolorits fo mie Der

guten Harmonie niefrt jumiDer ju ^anOeln*

SRa&Dcm unter Den franjofifd)cn Malern Die fü§*

licfcc, luflernc , faDe Lanier De£ $oud)er unD Die

fentimentate Dc<3 ©rctije fcorübergegaugen mar, fo

murDeu Durd) Den nod) (ebenDen £at>iD ernftcre ©cgem,

fldnbe unD nad) @rforDcrni& Derfelbcn auc^ cDlere

formen eingeführt: 3n 2lnfef;ung l'id)teö unD <Sü)<iU

tene war es i$m um gro§e wirffame tyaxtleen, fo mie

im Kolorit um ©cgenfdöe Der gewaltigen garben

fcornefnnlid) ju t&uu. Sie fülle Ucbcreinfiimmuna,
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f$$lt$£*./> verroanDter unD jum £f)eil gemäßigter $ar*

ben fd)cint überhaupt ntcf)t ju Den gtveefe« Dieteöfunfc

gefcOmacfs ju geljorcn, Dec fotvofjl in granfreict) in

Der neuem Seit faff allgemein angenommen \{l, alö

auef) unter Den belfern $ünftlern in Italien fttf) verbrei*

t(t, fogat in £)eutfct)lanD tftad>at)mcr gefunDen unD

bis? jefet forfgeDauert fyat SDocf) itf vielleicht eben Die

3cit gefommen , wo man ftc^ Dcffen ju entminen am

fangt (£6 foüen namiid) in 9iom v>oc futjem f Duvcf)

einen emporfirebenDen jungen SOMer, SMlDer mit (jei*

tern ©runDen unD gemäßigten , jarten t Der $$a$rfjeit

äfjnlictjen hinten Dee gleifc&eö verfertigt tvorDen fepn/

t»eld)e, Da fie 21uffetten erregt/ rooljl niefct oljne 9}ac{)*

aljuning bleiben merDem UnD fo ffefjt ju hoffen , Daß

Die fünfter , wenn fte $u einem Kolorit jurücffefjrenr

njelc^eö nicfyt Durcf) @egenfa£e getvaftfam ju rubren/

fonDern Die 9lnmut(j fc^oner formen/ jarter ©ehalten,

Durcl; gefälligen Sietj von feiner (Seite ju erf)efjcn be*

abftcfytigt, auü) balD Da6 SkDurfmjJ (jarmonifcf)er 2Re;

beneinanDertfellung Der fiaxbm füllen unD fiel) Deä @fu*

Diumi Diefe$ feiles Der $un(J ge$origerma§en befleiß

gen merDen.
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©ecfofte 5lbtfoetfona*

«Bon Newton £» i ö auf S> o It o n Ö.

$ieber befcfodftigten fi$ Die ©liebet mehrerer Nu
tioncn mit Der $atbmkt)xe: Ballone«/ §ian$ofen,

JDeutfc&e und QinglänDer; im £abcn n>it* unfern $üd
torjüglict) auf Die festere ^Ration $u tvenDen/ Denn

auö Snglanö verbreitet fic& eine auöfcfyliefenDe £(jeorie

übet Die Söcif*

ionboner ©ocietaf*

. SSernt wir Den 3u(?anD Der ^aturn>i|Tcnfcr;aften

in SnglanD rcäfjrcnD Der Renten £älffe Des? ftebjef;uten

3fa$$unDcrtö M$ tJergegenttrdrtigen tvollcn/ fo ifr c$

für unfere %\vcdc £inreic§eub
f

mit flüchtiger geDer

Urfprung unD 2Bac&6$um Der £ouDner SkaDemic Dar?

juflcUen» Jpieju geben un$ (jinlänglicfje Jjulföroiffel

£prat, S5trc^ unD Die j>Pofop#lf<#<ti Sran^actionctu

2ftäc& Diefen liefern nrir eine ©fijje Der Oefc^ic^tc

Der @octetät big auf Die fon;glid)e (Eonfmnafion, unD

Den Umri§ einer ©cfc()ic§te Der SBificnfc^affen iu (Eng*

lauD, früherer 3fit»
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£ I; o m a $ @ p r a t*

ge6. iö3 4. g c fl. i?i 3.

History of thc royal Society of London. J)ie

Sfus^abe von 1702/ Deren mir uns beDienen, fcfyeint

nid)t Die ttfie &u fepn. £>as 35uct) war füi* Den 3lu^

o,cublicf gef<$rieben, unD genjij? foglctcC) gcDvucff* 3lud)

i|t Die fran$&fifc|e Ueberfc§ung febon 1669 $u @cnf

(krausgefomtmen*

£Ijonia3 iSprat, nadnnals 95ifd)off/ t»ar ein frü>

^etfiötev guter $opf, ein talentvoller, munteret'/ Ittotm

fd;aftlid)er Sebemann. (Er fyatte t>aö ©lud: als %muy,

ling von vielen Jjoffutingen Den frühem SSerfammluro

gen Der ©efcUfcfoaft in örf&rö benjmvoljncn , woDurdj

er alfo tlrfprung unD QBactystfjum Derfeiben aus eigener

SljeUuaI;me femten lernte» SUö man fpatcrf)in etwaß

über Die ©ocietdt mß publicum bringen wollte , warb

er jum (Sprecher getollt unD tvafjrfc&cuilicfy von OU

Denburg, Der Da£ 2lmt eines" (Secretars befleiDcte, mit

fjjacl)rid)ten nnD 2Jr.gumcnten vcvfeljeu. 80 fd)rieb er

Die ©efd)id)te Derfelben biß jur föniglic^en Sonfirttia*

tion tmD cttvaß tveiter, mit vielem ©cijr, guter Saune

unö ScMwftigfeit,

2lls ©djuiftfleßcr betrachtet finben wir ifju mefjr

geeignet, Die Angelegenheiten einer gartet) in 2?rofd)iw

reu mutljig ju verfechten — tote er Denn fein SSatcr*
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lanb gegen bie ^ubniiölic^feifcn c'uuß franjoflj^en

Sftcifenbcn, Seforbiereä , in einem eigenen SSanbcfjen

mit großer #eftigfett ju fd)U$en flickte — aU baf er

ein Q5ticj) $u febreiben fäjjig geivefen tpare, ö)clcl)e3

man für ein bcbad)tigc6 5\iinfhverf anfpredjen feimte*

5Ber folcfye goröerungen an ifjn mad>t, nnrb ü;n im*

billig beurteilen, tote e6 t>on 9)contucla gefdje^en*

(Histoire des Mathematiques. Paris 1758- Part. IV.

Liv. 8 P- 486. Note a.)

£)ocf) tft auf äffe gaffe bie erfle £alffe be$ %ud)ß

forgfaltiger gcfd)rieben unb metI>Dt>ifci)cf georbnet als

bie jtoente: Denn (eiber toirö feine 3lrbeit burd) Daß

Doppelte gro§c Unglücf ber (Seuche unb beä SBranfceö

ju Bonbon unterbrodjem 33on ba an fd)cint Daß QMid)

mclje auß bem ©tegereife gefd)üeben unb ftcl)t einer

Kompilation fd)on afjnlic&er. £)od) \)at er ein gro§eS

SSerbienf! um feine 3eit tote um bie &$$tfciu

£)enn äffe JpinDerniffe, toeld)e ber ©ocietdt im

S&ege ffel;en, fud)t er in$ Älarc ju bringen unb ju

befeitigen; unb getoiß \)at er Daju beigetragen/ Daß

manche Neigung erl)6l)t unb mand)cö S5orurtf;eU a\m

gclofdjt toorben* 2Bae une betrifft, fo lernen tvir

Den ©ang ber @efefffd)aft, iljrc Sage, föte @runbfä$e,

i&ren ©eiff unb @inn auß ifjm red)t moljl tarnen*

3l;rc Jpanblung^meife nad) innen, iljre 23erplfmffe

nad) au§en, bie SSorftalung, bie ftd) Daä publicum

t>on if;ren 30iitgliebcrn mad)te, toas man if)r entge*

gcnfcfcfe, toaä fie für ftd) attjufttyren l^atte ; Daß affeS
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liegt in bcm SBcvfe tljette Uax unb un6en>unben autf*

gebrucft, t&eitö rebuerifd) fünftltcO angedeutet unb

fcafteeft,

(Sfau&t man atid) manchmal eine fad)n>a(terifd)e

£>eclamatiou $u l;orcn, fo mü§ten ruic un$ bod) fefjr

irren , n>enit nid)t aud) ofterö eine fronte burc(jfi$ictte,

Da§ ei- namttdj Die ©ociefat wegen t>crfd)ieöcner $u<

genöen preif?/ md)t fomof;( weil ftc fofe^c befißt/ a!tf

n?ei( fie foletye ju cin>erbcn beiden fotf»

©er SBcrfaficr jeigt biirc^autf einen geifern UU
Raffen ©eif?, ein t>orbringenbe$ leibcnfc§afdicf)eg @e*

raütl €r f;at feine Materie rcd)t n>o&f inne, fdjrcibt

aber nur mit (aufenber geber, im ©efüfjf, 0a§ i(jm

fein aBorJjaben (eibiid) gelingen muffe*

Sine 6cflcre Uebcrfefcuug aß bic granjofifc&e ifi,

fjaffe er auf aöc gäfle berbtent.

5 M m a $ *ö t r rf>

History of the royal Society of London. 33iet

33anbe in Quart, ber erffe t>on i<566t

£>iefe$ Söcrf ift eigentlich mir ein 2l6brucf ber

«ProfofoUe ber ©ocietatsfeffionen Hi i687 f unb wenn
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n>ir Den erj? genaHttfeti ©m*at ate einen @a$hj<rtt!tt

anf*^» unb feine Slrbcit ottt mit einigem Mißtraue»

mt&ett; fo ftnDcn mir Dagegen pier t>ic fcbai>barffen

unD imtrugfitkflen Socumenfe, meiere, tuDem ftc alle

^jcrljanDlungcn De? (Bcfftonen anfcf»u{Dig unD ttbdeti

arteigen, uns über Das maä gefd)e£eu Den bellen

2iuffrf)iu§ geben. 9lue tfjnen ift Die jcrftätfelte $ft»

nier 511 eitmnwi momit Die (Socictdf natf) il>vcr Ue*

berteugnng vahrtyc unb Die SBifrcnfcfjaffen öcrfpätete,

inDem fic für ijjre SScforberung bemüht mar»

1

SP f; i 1 f p £ t f cf> e £ r a n 3 a c f io n

e

\u

SMefe ftnD Das ü(r&iö Deffeu ma3 man f en ifjr

nieöcrlegfe. Hier finDct man 3?a<$riebfcn öon Den

Unternehmungen f StuDicn unD arbeiten Der §orfd)cr

in manchen bcDcutenDen Söcltgcgenbeiu £iefe$ affge*

mein bekannte SSBerE (jat uacl) unD nac*) für Die greunbe

Der 32iflenfc&afc einen unfebdfebaren SSertfj erhalten.

£>enn obg(oici) jcDcs jufau'ige unD cmpirifd}c Sammeln

anfangs nm betmirri unb Die eigentliche mafjrc jfennt;

ni§ be.r&inöert t fo (Mit fict), menn eß nur immer förfc

gefeßt mivD/ nac() unD natf) Die 9)?etIjobe t>on felbjf

(jer, unD Da6 ma£ of)ne £)rbuung aufbemabrt mor>

bpn, gereicht Dem Der ju orDnen wdßy jum graten

$>ortf)cile, ß
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U n g e tt> i f f c anfange
bei*

(Bocietät.

£)er Uvfimtng wichtiger Gegebenheiten unD <£r*

jeugntffe tritt fefjr oft in eine imt>urci)t>nnslic^c mg;

t$of&giftt)e ^aeijt jurief* Sie anfange finD «nfc&ein*

bar unD unbemerft unö bleiben Dem künftigen §ow

fd)er ocu&orjjen,

£)et' pafriotifefie (Engländer mochte öen Urfpwng

ber ©oeietät gern früf) fctffcfteu, otiö £iferfncf)t gegen

gen>ip granjflfcri/ treibe fict) gleichzeitig ju folgern

Jmecfe in $Pari$ Derfammlet. £>cr patriotifefee Sonbner

gönnt Der Uniüeifttat OjrfotÖ Die (£$r.e nicl)t, alä

SBiege eines, fo merftvürbigen ^nfliditö gerühmt

§u werben»

SD?ait fegt bajjer tßre frühen anfange um b«^

$(aljr 1Ö45 nact) Sonöon r tvo fi'd) namhafte Sftatur*

freunbe tüocljentücl) einmal perfammelten, um mit 2Iufc

fc&licßung alter «Staate Minb Dtefigionäfragen / n>cfd>c

in bei- lmglutflidjen 3cit bc^ bürgerlichen $riegö Die

Nation lciöenfc()aftlict) bcfcfcdftigten , fic& über natür,

liefe« Singe ju unterhalten» 25oi)lc fott biefer Infant*

menMnfrc, unter Dem tarnen be£ unrettbaren ober

pl;ilofopIjifcfeen Golteguimif in feinen Griefen sebenfen.
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3« Den Saljrcn 1648 unD 49 entffanD ju £>*'/

fort) ein cifjnlicfyer freie, Den Die yon SonDon Daf)in

tjerfcfcten ©HeDer jener crltcn (BefeUfäaff eutmeDer »er*

einfaßten oDer erweiterten. Slucfy fjier fcerfammelte man

ftd), um burc^> Betrachtung Dpi* ewig gefe^m^tv'.en

Sßattir ft'cf) über Die gefefciofen Bewegungen Der SÖJcn«

fetjen $u trollen oDer ju ciljcbc«,

£>ic Uttiöetfitäten 51» SambriDge tmD Oyfovb Ijat*

ten ftd), als SSerroanDtc Der bifd)oflic()cn £tr*e, treu

ju Dem $&mg gehalten unD Deshalb t>on ^ronnieö: uuD

Der republicamfdjen garten Diel gelitten* Sftart) Der

£inricf)funö Des Honigs 1649 unö öcm wUfommeneh

6icge Der ©egenpartep fiatten Die an be^Den 2lfo.Dc*

mteen berfammeltcn ©deuten alle Urfad)* tfitt ju biet*

Ben. @te pleiten ftct> an Die unfcf)ulDigc SRatur fcfl f Der*

bannten um fo miftfic&et aus iljren ^ufammenfünfren

alle ©JreJttgfeiten fowo&l über • poUfifche als reltgiofe

©egenftanDe, unD begten ben ibrer reinen Siebe jur

Sßafjrljett ganj im ©tiUen jene Abneigung gegen (Sdjroar;

memt religiofe <)){jantaf?evet) , Daraus cntfpringcnDc

Cöeifiagungcn unD anDre Ungeheuer DcS £agcS*

6o lebten fte jf&tt 3af)rc ncbenctnanDer, famm

anfangs öfter, nad)f)er aber fcltner giifatttmetij mobe?

ein SeDer Daß tt>aS if)n befonDcrS tnterefifirte, Das? roow

auf er bei) feinen StuDieti unmittelbar geflogen, treu*

Ilct) Den Uebrigen mittfjciite, obne Da§ man Des&atö

an eine äußere gosm oDer m eine innere £>rDnung

geDac&t hatte.
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£)er größte S(jeU Der $?itgrieber biefer £>;rforber

©efeUfc&aff warb 1659 «ac^ £onbon jurütf unb in

aerfötebene ©teflen gefegt ®ie Rieften immerfort

mit Jjergeüradjter »ertrauHc&er ©cwefjnljeit aneinanber,-

fcerfammelten ftcf) regelmäßig jeDen Donnerstag in

©resfjam College, unb eö Dauerte nid)t lange, fo traten

manche SonDner 9toturforfc&er £inju, Darunter ficlj me^
rere au£ Dem (joljett unD nieDern SlDcl befanden»

Q?cnbe Stoffen be£ cngHftfjen 2JDete waren mit

Seitlichen ©ufern reichtet) gefegnef, Der Ijope 5lbet

befa§ t)on mtext fyt grofje @te unD Q5equcmHcl)feu

ten, Die er (!cte ju öermeljren im gatt war* Der nie*

bere 9lbel war feit langer Seit genötigt worben, gut

Jjaitfju&Alten unb feine ©lucfeumftanDe $u t>er&efiern,

inbem $n jwet? Könige, 3aco& unb fatl, auf feinen

©ufern $u wohnen unb @faDf< unD £ofIe&en $u meü
Den angehalten Ratten, SSiele unter if;nen waren $us

3}afurforfcl)ung aufgeregt unD konnten ftc& mit (Eljren

an Vu neiwerfammelfen (Belebten aufliefen,

SRnr furje 3eif würbe Der SBacf^tljum, bie 59?i#

Reifung biefer ©efellföaft geftorf, inbem 6eo Den Un*

rii^e«; welche narf) ber 9ibbanfuug Don &omwePS
<So(jn enftfanben, ißt SSerfammlungeort in ein 6'of*

Daten t Djiartter berwanbelt warb» Docf) traten fie

1660 gleich wieber jufammen, unb i£re Stoja&f t>er*

mefjrfe fi<&

£)en 18. $ot>em6er biefe* japrö &e$ei<0nef bie

erffe biefe grofe Olnftalf begrünDenbe @i§ung* Unge*

25
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fafcr funfteßn ^erfonen waren gegenwärtig ; fie beflimm?

ten Die $eit ifytit Setfammlung , Die (Eintritts* unD

wöchentlichen 3uf$u§gelDeiv erwarten einen ^Jrafiöero

ten, 6cf)a£mcifter unD 6ecretar; &wan$ig aufjunc(j*

menDc ^erfonen wur&en t>orgefct)lagein 25alD Darauf

orDneten fte afö Banner, Die Gelegenheit genug ge*

#abt Ratten über (Eonjiituttonen nacfpDcnfen / Die übrü

gen jnr au§ern gorm gehörigen Einrichtungen, t>ow

trefflich unD jwecfmäiig*

Äaum fjatfe $onig farl Der II. üernomraen, Da§

eine ?Berfammlung folget ifcm fcon jeber jugetljauer

SDJänner fid) jn einer ©efettfefjaft conffttuirt; fo lie§

er iljnen 33eftatigung , ®$u% unD allen SSorfcfyub an-

bieten
i
unD bekräftigte 1662 auf Die e&teiwoflfte SBeifc

Die fdmmtlicfyen (Statuten*

OZaturtutffenfe^aften in (JnglanD*

£)te SfKifnaljme De$ Äonigä an Den natürlichen

SBlffenfcftafte» faro eben $ur rechten 3eit: Denn tt>ie

bieftcr tßeiuj Die 5S3i|Tenfcbaften überhaupt, tfjeitö Die t\a<

türlic&en oerfpätet worDen, DaDon foll unä Der Sifc&of

©prat eine fluchtige Ueberfidjt geben*

i&ii jur SßerbinDung Der bet)Den Raufet §)otf

unD- Sancafter tvnroen alle Gräfte unfereä SanDetf ju
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tHuieltcfcen Kriegen jttjifc^ctt Dem tfonig unD Dem OlDel,

oDer ju müt(jcnDen fdmpfen ämifct)en jenen bet)Den ge*

trennten gamUien permenDet , menn nicf)t irgenD eiw

mal ein mutiger gürjt tfjre Äräffe ju fremDen (£r*

obcrungen ju gebrauchen tvu§fe* £>ic jmep Üvofen ma*

ren in Der $erfon De£ $onig£ £cümcf) De3 VII. t>er*

einigt, DefiTeu Regierung, mie feine ©emütb^art, fjeim*

M), ffreng, eifcrfuc^tig f geijig, aber Dabcp ftegrei<$

unD tveife mar. 5Bie wenig aber Diefe 3eit ftd) ju

neuen (£n(De<tfungen porbcrettet faub, fieljt man Darauf,

mie gedng et t>aü Verbieten be£ §{jrif?opf) Soumtbuä

ju fragen mußte. £)ie Regierung £einrtct)ö be£ VIII.

mar frdftig, füjjn, prächtig, freigebig unb gelehrt, abev

Die Verankerung Der Religion trat ein unb bie§ allein

mar genug Den ©cijl Der SJjenfc^cn $u befcfydftigen*"

„£)ie Regierung $6nig3 (£buarb De£ VI. mar un*

rufjig megen Dcß 3miefpaltö Derer Die mdf;renD feiner

sjftinberjdfjrigfett regierten, unD Die $ür$e feinet £e*

bene Ijat unä jener grüßte beraubt, Die man nact) Den

bcmunbemsmcrtljcn anfangen biefcä jvonigö Rolfen

fonnte. 2)ie Regierung Der Äoniginn 50?aria mar

fäpäfyj melancfyolifdj , bhitbürjn'g gegen Die sprote*

fronten f
Perbunfelt burclj eine frembe Beirat unb un*

gtörflicf) buret) Den Verlud öon (Eafai& Sagegen mar

Die Regierung ber $oniginn <£lifabctO (ang, triumpijü

renb, frteblid) narf) innen, unD naefc äugen glorreich

Sa §eigte fiel) ,
ju melier £ofje Die (£ngldnber feigen

fonnen, menn fie ein gürft anführt, Der ibren £erjen

fo gut aß ifjren ^dnben gebieten tann. 3» tyvtti
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Sagen fe&te fid) Die ^veformafißn fe<?; &ec £anDel

»arb geregelt unD Die (Sd)iffatt!(j erweiterte ftd). Qibcc

obgleid) Die SBiffenfc&aft fdjott etm$ ©ro{Je$ hoffen

liep; fo »ar Dod) £>ie 3clt nocr; nid)t gefommen/ öa§

Den ^aturerfaljrungen eine öffentliche Slufmunterung

$affc j« Sljeil »erben lonncn, tnDem Die ©Triften

bt$ 21lfert$um$ unt) Die (Streitigkeiten $»ifd;en un$

unD Der tomifdyn $irc^e nodj niept Doöig flu&iert unö

befeitigt waten*"

„£>ie Regierung De£ tfonig^ ^acob »at glucHief)

in allen 23ortf)cilen De£ grteDenS unD reid) an tyev,

fönen bon tiefet
1

Literatur; aber nad) Dem 33et)fpiele

De$ Honigs »enDeten fte borjüglid) if)re 2lufmcrffam',

feit auf Die 23erl)anbluugen Der Religion unD Der

6treitigleiten, foDa§ fclbfj ?0ti)Iorö 9?acon, mit allem 3ln*

fcl)n Daß er im (Staate bc\a§, fein Kollegium @afo*

mong nur al<3 eine @d)i(Detung / als? einen Vornan $u

(StanDe bringen konnte, %wat fing Die 3eit @arlß De3 I.

an ju folgen Unternehmungen reifet ju »«Den/ »egen

Dc3 Ucberfluffc^ unD Der glücflicl)cn 3uftanDe feiner er*

flen 3al)re, aud) »egen Der §cu)tgfeit be£ $6nige£

felbft/ Der nicl)t nur ein unnad)aljmlid)cr SOicitfer in

ißerflanD'unD SteDenmfl »ar, fonDem Der aud) in t>er*

fd)ieDencn pvactifcfycn Muffen ftd) über Die ge»o().iud)e

2Beifc Der Könige/ ja fogar über Den §(ei£ Der heilen

^ünflier evf;ob* Slber ad)l er »tirDe bon Den Stubten/

öott 9tul)c unD grieDen Ijutmcg $u [Der gefäf)did)ern

unD vü&mlic&ern $aufba&» De£ 2D?dvti;ter$ berufen,"
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)flbk leßten Seifen Deg btirgcrßctyen $degg unD

t>ci* Serwimwg fjaben, jnm £rfai$ jenetf tmenDücfjen

Jammers, Den 3Bor#ett Oetöorgebrac&f/ t>a§ fl'e Die

©ciflcr Der SOJcnfcfcen au$ einem langen 23eljagen/ au$

einer müßigen 3£uF;e Ijerauäriffen nnD fte tfjdtig, fleißig

unD neugierig machten» UnD gegenwärtig/ feit Der

Svucfte^r Dc$ $bnig$/ ifl Die SSerWenbung vergangener

^afjre mit Dem Jammer Der legten öerfdjwunDem Sie

SDcenfc&en überhaupt finD müDe Der Ueberbleibfel De3

9llter$um$ nnD gefdttigt t>on Üvcligiongfh'eitigfeitcn*

3(n*e Singen ftnD gegenwärtig nict)t allein offen nnD

bereitet jur Arbeit; fonDern tljre ipänbe finD e£ aucf>

SDian finDet jego ein Verlangen/ eine allgemeine '$e*

gicrDe nad) einer SBiffenfc&aff/ Die frieDlict)/ nuglicfy nnD

ndfjrenD feo nnD nict>t wie Die Der alten @ccten/ welche

mir fcfywere unD unoerDaulicfye Argumente gaben/ oDer

bittere Streitigkeiten ftatt ^aljrung, nnD Die/ wenn Der

@ciff Des 9JJenf#cn S?roDt verlangte/ if)m (Steine reictj*

ten/ ©erlangen oDer ©ift."

51 e u § e r e SS o r t
f)

e i l e

& e r

@ o c i e t d t.

«De« £{jei(na#me De3 Äonigä folgte fogleicf) Die

Der springen unD reichen Marone. B'üc()t allein @e*

lehrte unD gorfc&er/ fonDern auc^) <)3rafttfer unD Secty
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itifcr mußten ftdj für eine folc&e Sinftalt bemühen,

£Beit ausgebreitet war Der JjanDel; Die ©egenftanDe

DejTelbeu naf)er lennen ju lernen , neue (grjeug'.iiffe

fremDer SBcltgegenDen in Umlauf ju bringen t
*»«£ öer

SSortbetl fämmtlicfyer ^aufmannferjaff, 2Bi§begieägen

Kei'cn&en gab- man lange SKegiffer bon fragen mit;

eben Dergleichen fenDete man an Die engtifcl)en 3vefiV

Deuten in Den ferufreu 51ufieDelungen»

©ar bafD Drängte ftcr; nunmehr »ort allen Seiten

Datf ?Ü?erfn)ürDige Ijerju, £)urcf> Beantwortung jener

fragen, Durd) QüinfenDung bon ^nftrumenten, g5ud)cm

unD anDcm Seltenheiten marD Die @efellfd)aft jeDen Sag

reicher unD ifjre €inn?irfung beDeutcnDer,

innere Mangel
b e r

© o c i e t d t*

35ci> äffen tiefen gro§cu au§evcn ^Söi't^eUen ibaif

auef) maneßeä Da3 ifjr miDerffanD* 91m meiflen fetja*

Dctc iljr Die $md)t oor jeDer 9lrt bon Slutoritat. (Sie

fonnte Da^er ju feiner innen» gorm gelangen, ju feiner

jtt>ecfma§igctt Bei^anölung Desjenigen tt>aä fte befaj?

unD n>a$ fte üd) vorgenommen fyattt.
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£)urcr) Baconö 2lnla§ unb 3Jn|To# war ber (Sinn

Der 3cit auf t>aö 3tea(e, öa^ QBicflic^c gerichtet mor*

Den. £)iefer au§erorbcntlidje S0?an» ^atfe baä gt*o0e

53erDtenf?, auf t>ie ganje Greife Der Stofurforfdjung auf*

merffam gemacht ju fjabciu Ben ehwfnen <£rfa&ruiM

gen Drang et auf genaue Beobachtung ber Bebim

gütigen, auf (£rn>ägung alter begtetteuben Umftdnbe.

See S3ttcf in bie Uuenblicf)feit ber Statut n>ar geöffnet

unb jroar ben einet* Nation, bie ifjn fomofjl naefy innen

al6 nacl) au§en am lebhafteren unb weiteren umfjer*

tvenben fonnfe* 6e$r Piele fanben eine leibenfil)aft*

Iid)e greube an folgen 2Serfucl)en , meiere i>ie Gürfafc*

rungen ttneberljolten , fieberten unb mannigfaltiger

machen; anbere ergeben fiel) hingegen au bei* ndcfyfam

9Uigftc§t auf Slmvenbung unb SRu&cin

3Bie aber in ber tpijfettfc&affUc&m 5Bc(r ni<$t

leicht of;ne Trennung getvirlt werben fann / fo fiubet

man and) l;ier eine entfctjicbene (Spaltung jmifc^en

££eorie unb ^JrayW. $ian fyatte uoeft in fnfd)cm 21m

benfett, mie bie tpeicl)enbe ©ctjolafttf buret) eine feit*

fame 93ljilofopf)ie , burd) ben §artl;eftaniemuß fogleicfc

nneber erfegt morben* &icr fafj man aufs 9ieue ein

23ej)fpiel r tpas ein einziger trefflicher $opf auf anbere

ju mitten, tt?tc er fie na$ feinem (Sinne ju falben

im <&tai\\)e if?, Q33ic entfernt man fcp bie ©efimuuu

gen eines €tn$elncu gelten ju laßen, brücfte bie @o*

cietdt unter itjrcm Wappen burefy t>m &Ba$lfpruc§ aus:

Nullius in Verba; unb bamit man ja Pot allem 2ltt*

gemeinen, por allem n>aö eine Sljeorie nur pou fern
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anjubcuten fdjien,- ftc5>cr tpare; fo fprac^ man Den

5Borfa$ benimmt auß f Die ^fjcmomeuc fo wie Die S#
perimcute alt unD für ftc& Jti beobachten, neben ein*

anDer, of;ne irgend eine ftuiftlicl) fcfjetncnOe SSetbin*

Dung, einzeln fle&en $u lajTem

•Die Unmöglichkeit Diefen 23orfa$ au3$nfüfjren,

faften fo fluge £eute nicfyt ein. 3Ran bemerkte nicfyt, Da§

feljr balD nacl) Den Urfac^en gefragt würbe / Da§ Der

J?onig felbff, tnDem er Der ©oeietat natürliche Körper

Perefjrte, naef) Dem 5öie Der SBirfimgcn ftet) erfunDigte»

SEftan fonnte nic^t öcrmeiDen, fic§ fo gut unD fcl)(imm

ati e$ gefjen wollte, einige 3iedjenfcf)aft ju geben; «nD

nun entjlanDen partielle #t)potfjefcn , Die meetyanifetje

«nD mact)tnifftftf)e 33orffellung£art gewann Die Ober'/

JjanD, unD man glaubte notf) immer/ wenn man ein

Gefolgertem auegefprocfyen §attt
t

Daß man Den ©egen*

ffanD, Die @rfcf)eMung ausfprec&e*

3nDem man aber mit gurc&t unD Abneigung ftd>

gegen jcDe tljeorctifclje 23cl)anDlung erflarfe, fo behielt

man ein gro§e$ %utxamn ju Der ?Üvatfjemattf , Deren

metljoDifd)c @irf)erl)cit in SßefjanDlung fbrperlicfyer £)inge

\ty, felbff in Den 2Jugen Der gvoften Bwifler, eine

gewiffe Realität ju geben f$icn. ffian fonntc nicljt

läugncn Da§ {k/ befonDertf auf fccftmfcfye Probleme an*

gewenDet, Dorjügltcf) nü£licf} mar, unD fo lie§ man fte

mit Q:^rfurct)t gelten, o^ne ju aljnDcn Da§, inDcm man

ft<$ por Dem %Deeütn ju ^ntljen fucfyfe, man Datf

SDeelffe jugelajTen unD beibehalten $atte*
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60 wie Dag ma& eigentlich 5Ö?e(^oöe fegy Den

Singen Der ©efellcn faff gänjlicft »erbosen mar, fo

Ijatte man gfeic^fattö eine forajtdjc Abneigung bor ei*

ncr SOMlJoDe ju Der (Erfahrung, Sie Unterhaltung

Der (Befellfcfcaft in ifjrcn etfen 3^fen mar 'immer $u*

fällig getvefem £Ba$ Die QUnen aU eigenes ©fuDium

&ef$aft,<jfe , maä Die 3lnDern ale 3?cuigfeit intcreffirte,

brachte 2(eDcr unaufgeforDert unD naef) belieben bor»

(Eben fo blieb tö naef) Der übrigens feljr formlicf) eitw

gerichtetem (Eonfritution» 3cDcr f^eilt mit maS geraDe

§ufällig b-ereit if?. Gürfcfyeinungen Der ^aturleljrc , $or*

per Der O^aturgefc^ic^te, Operationen Der tefynit, alleS

jeigt fiel) bunt Durcf) etnanDer» 3)iand)e3 UnbeDeutenDe,

anDereS fcurcl) einen munDerbaren (Schein ^ntercffirenDe,

anDereS blo§ (Euriofe finDet $(a|} unD 2lufna§me; ja

fogar n>erDen $erfud)e mitgeteilt auS Deren nähern

UmftdnDen man ein @el)eimni§ macljt. SOJan ftefjt eine

©efellfdjaft ernjfljafter mürDiger Banner, Die naef) allen

Ölungen ©treif^üge Durd) DaS §elD Der SRaturmtfien*

fcfyaft borneipmen, unD meil fte Dae Unermeßliche Defifel',

ben anerkennen, oljne <pian unD Sftafregel Darin I;er*

umfetymeifeh» 3!)re ©ejfionen ftnD öftere ÜuoDlibetS,

über Die man fiel) DeS £äcl)eln$, ja DeS Samens nic^t

enthalten fanm

Sie 5lngf? Der ©oeietat bor irgcnD einer rationell

ten ^eljanDlung mar fo gro§, Da§ fiel) SRtcmanD ge*

traute auef) nur eine empirifdK 9lbtl)eilung unD £>rD*

nung in DaS ©efödft ju bringen» 9D?an Durfte nur Die

berfd)ieDenen fihfttn Der ©egenftdnDe, man Durfte
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tyWit, ftafurgefcfcte&te unb Seofmif *>on einanber frew

neu unt) in Diefen t)ic notf;wenbtgf?en Unterabteilung

gen machen, fobann bie (Einrichtung tieften, ba$ in

jeber ©effion nur Sin gact) bearbeitet werben foltte;

fo mar ber ©ac§e fcfyon fc^r geholfen»

$orfa ^atfe fetyon Ijunbert ^afjre sorget t)ic p^t>*

ftcalifc()en $f)dnomene in Siubrifcn öorgetragen* SDJan

konnte biefeg 25ud) bequem jum ©runöc legen , t>a$

alte SBunberbare naef) unb nac& ftd)tcn unb auelofcfyeiv

ba^ in Der gwifc^cnjeit (£rfunbcne nachfragen f fobann

baä jebetfmal ben ber ©ocietdt SSorfommenbe au$ Den

sprotocollen an £>rf unb ©teile eintragen; fo entging

man wenigffeng ber gro§fen SSerwirrung unb war ftcfyer/

ba$ ftd) nichts t>erf!ccfte ober verlor/ wie eß $ &
mit SDJaooto'ä (Erfahrungen ging, t>on welchen bie @o*

cietdt 9?otij #afte, fit aber t>ernad)ldfTtgte unb freplicfc

t>aö ©enauere nicf)t erfuhr, weil fie ben ton Jpoof

jum SÖtttglieb tJorgcfctylagenen $?at)om nic^t aufnahm»

3n feiner neuen Slflantie fyatte 25acon für bat

natuvforfc^cnbe ©alomonifcfte Kollegium einen unge*

feuern romantifcfycn <J3attaft mit Dielen glügeln unb tyat

fcillonö gebaut, worin ftcr; benn wo(jl auefy mancher

äujerjf v^antafTifcfcc ©aal feefänb. SMefe 3inbcutungen

fonnten freylicr) einer (BefcHfdjaft/ bie im wirflicfyen

£eben entfprang, wenig 5>ortfjeil gewähren; aber bet

Ü'immt genug fyatie er am (£nbe jener £)icf)tuttg bie

9iotl;wcnbigfeit au^gefproc^en, bie t>erfcr)iebenen §unc*

tionen euu$ folgen Unternehmend unter mehrere ^3er^
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fönen ju tljetlen, oDer menn man miß, biefe gfunctio*

nen al£ üon cinanDcr abgefonDert, aber Docl) immer

in gleichem 2öertl)e neben einander fortfc&reitenD ju b«

traebtem

„2Bir Ijaben j»Mf @cfctlen, fagte et*/ um unö

Sucher , Materialien unD SSorfcfcriften ju (Ejrperimen*

ten anzuwerben, £)ret) fjaben wir, meiere oüe 9Ser*

fucfye, Die fiel) in Büchern fünDcn / jufammenbringen;

Dren meiere Die SSerfuctye aller meetyanifefren fünfte,

Der frepen imö praftifc&en 53SifTcnfcf)afteu , Die noc(j

nid)t ju einer (Sinljeit jufammengefwfien, fammelm -Xöir

£aben Drei), Die jid) $u neuen 2>erfud)en aufliefen,

wie c$ ü)nen nüfclicfy ju fenn fct>cinf ; Drei) meiere Die

(Erfahrungen aller Dicfer fd)on genannten in üiubrifen

unD tafeln aufhellen, Da§ Der ©eifl $u Beobachtungen

unD (Scfylüfifen fte Dejlo bequemer fcor fiel) fmDe. £)re»

f)aben wir ; meiere Diefe fämmtlicf)en SScrfuc^e in Dem

Sinne anfetjen, Da§ fte Darauf folcfje (ErfutDungcn sie*

Ijcn, Die jum ©ebraucfye De$ £eben£ unD jur %ü$abu\\$

Dienen; Dann aber Drei), Die naefy Dielen 3»fammcn*

fünften unD Üiatfjfcfclüffen Der @efe(lfcf)aft, worin Dag

§8orbanDenc Durchgearbeitet worDen , @orge tragen,

Da§ nad) Dem \va$ fc&on bor Slugen liegt, neue, tiefer

in Die Sftatur DringenDe 2Serfucf)e eingeleitet unD ange*

(feilt werDen; Dann Drei), welche folc&e aufgegebene

(Experimente auefübren unD öon iljrem (Erfolg 3Rac^rid)t

geben* 3ule§t (jaben mir Drei), Die jene (SrfinDungen

unD Offenbarungen Der 9?atur Durcfr 2Serfucl)e ju l;olje#

ren Beobachtungen, Konten- unD Qlp&oriemen ergeben
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unb befotbctn, ml<bt$ nicf,t attberö ahl mit 33ct)tat^

Der fdmmtlid)eu ©efetlfcfyaft gefc()iel;t*"

SSon bicfct gfüc£ücf)cn ©onDerung unD ^ufammew

flcflung ifl feine ©put in Dem 53eifafjrcn Der ©ocietat,

unD eben fo gebt e£ aud) mit ibren nad) unb naety ftcf>

anfjäufen&en 25eft($una,en. 2öie fte jeDen "SRatucfceunö

olwc Unterfcl)ieD Des Üianges unD StanDel für focie*

tatefdl;ig erflävt fattc, eben fo befannt mar e$, Daß

fie alleä mag ftet) tun* einigermaßen auf Sftatur be$og,

annehmen unD bt*n ftcf) atifbctva^rcrt motte. 23eo Der

allgemeinen Sfjeifnafjmc Die fte erregte, fanD fiel) ein gro*

§er 3"fwP ein/ mie cß bep
1

allen empirifefoen 5lnbäufungen

unD (Sammlungen ju gefcf)el)en pflegt £>er kernig,

Der 2lDel, (Belehrte, £>efonomen, SveifenDc, ^aufleute,

JpanDmerfer, afleä Drängte ft$ ju, mit (Baben unD

9DierfmüvDigfeitem 3lber aud) Ijier fc^cint man t>or tr*

genD einer £>t'Dnung @d)eu gehabt ju l;aben, menig*

flcnö fteb* man in Der früfjern Seit feine 2lnfmlt i(jre

Sorrätljc $u rangiren, Katalogen Darüber ju machen

unD DaDnrcf) auf 23ollfTänDigfcit au$ nur t>on ferne

IjinjuDeutem Sßitt man fie Durct) Die Sefcfyranftbeit

unD Unftcfyerljeit ibreg Socafö entfctjulDtgcn , fo (äffen

mir Diefen GHnmurf nur jum Sbeil gelten: Denn Durcf)

einen weiten ^rDnung^geif! mären Diefe $feD*$Juf<9

mo{jl ju uberminDen gemefem

3eDe cinfeitige 50?arime mu§, memt fte audj ju

gemiffen B^ecfen tauglich gefunDen mirD, ft'cfy ju an*

Dem unzulänglich, ja fctyaDlid) erdigem @prat mag
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mit no# fo Dieler 23erebtfamfcit ben SSorfa^ ber ®e*

feUfc^aft, nicfyt ju ti)eoretiftren , nicf)t ju meiljobiftren,

nicf)t ju orDnen, rühmen unb t>erti)eibigen, Gintec fei*

nen Dielen Argumenten glaubt man nur fein bofetf

©ewigen $u entbecfen ; mit) man barf nur bcn ©ang

be£ @ocietdt£gefrf)afte£ in ben SProtofoHen einige 3ai)re

»erfolgen , fo fic&t man , öa§ fte Die wß iljrer Harune

entfpcingenben Mängel gar moljl nacf) unb nacfy be*

metft unb Dagegen , jebocf) leiber unsulängüctje, 21m

orbnuncjen mad)t»

£)iie G^pertmenfe fotten niajt aträ bem Stegreife

vorgelegt , fonbern in Der Dortjergcljenbcu (Sejfion am

gezeigt merben; man orbnet 23erfutf)e in gewiffen §ofr

gen an, man fefct (Eommittccö »lieber, tvelcije, im SSor*

beogefjen fei) e$ gefagt, in po(itifct)en unb praftifcfyen

gdtlen gut fenn mögen, in »iffenföaftüt&en fingen

aber gar nic&tö taugen* Neigung ober Slbneigung,

Dorgefa§te SDiemumg ber (Eommiffarien finb i)icr nicfyt

fo leicht mie bort $u controliren» ferner verlangt man

@utact)ten unb Ueberfictjten; ba a6er nict)t£ jufammetV/

|jdngt, fo mirb eino über bat anbere pergeijen. @el*

ten gefcfjiefjt ma£ man ftc^ öorgefc^t Ijatte, unb lvenn

e$ gefcfoiefjt, fo iff eä meif?cntt)cilg nict)t außlangenb

noct) (jinreid)enb, Unb nact) welchem 9Dvaa£ffab fotl ei

gemeffen, Don mem iott es beurteilt werben?

58tettetd)t iß hieran aud) ber im Anfang monat*

(icf)e ^raftbentcnmec^fel (Sct)ulD; fo mie aud) fjier bie

Ungewißheit unb Unjulanglic^eit Des Socate / ber $?am
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gel einetf Moratoriums unD \mö anDere Darauf entt

fpringenDe £inDerniffe ftnD, $ur (Sntfc&ulDigung angc*

füprt werben fonnem

Mangel Die in t>er Umgebung unt) tn

fcer 3et* liegen*
/

SÖon manchem m$ fi'dj einem regelmäßigen unb

gtöcflic&en gortfefcritt Der ©ocietdt entgegenfegte, fabelt

Wir fret;Ud) gegenwärtig faum eine 21(jnbnng. SDJait

|ielt Don ©eiten Der Sföenge, unb jwar nietjt eben ge*

rabc be$ tybbelir Die SRaturwiffenfctyaften unb befon*

t>ec^ Daö (Srrpcrimentiren auf mancherlei) Söeife für

fcfydbücJ), fcfydblicf) ber ©d)utte(jre, Der @rjie!jijng , Der

Religion, Dem praftifetjen geben unö tvaß Dergleichen

35efc&ranf#eiten meljr waren,

^ngleicfycn fMen wir unö nidjt öor, wenn wir

Pon jenen englifcljen £>'pt:rimenta[pljilofopl)en fo Picleö

lefen/ wie weit man überhaupt ju (Enbe Deö fiebern

ten ^afjrfjunbertö nocl) im (£jtperimentiren jurücffranb.

$0« Des aic^pnriflifctjen 3eU ycr war noer, Die 2uf? am

©eljeimni§ geblieben/ Pott welchem man bei) juneljmem

Der Secfynif, benm (Singreifen Detf SBiffenö in3 geben,

nunmehr manche SSort^eile fjoffen konnte* £)ic SBerfr

jeuge mit Denen man operirte, waren notf) Ijoc()ft um

potlfommem 2Ser ftc^t Dergleichen ^ntfrumente auä
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jener 3eif in alten p^ofkalifc&en SXujIfammern unD t^re

Unbe$6lffi#feit nict>t mit SöermunDerung tmt> 25eDauern.

Qaß gro§te Uebel aber entfprang aui einer ge*

miiTen SSerfaljrunggart felbff. 9ttan fjatte faum Den

begriff, Da§ man ein ^fjdnomen, einen SBerfuct) auf

feine Elemente reDucireu fonne; Da§ man iljn jerglie*

Dern, vereinfachen unD mieDer ücrmannigfaltigen müffe^

um ju erfahren/ moI)in er eigentlich beute, £>ie fleb

§igffen Q3eobac()ter Der Damaligen 3ett geben 2lnla§ ju

biefer Sxeflerion, unD 2Rcmton£ Sljeorie Ijdttc ni(§t<ent»

flehen fomuen, wenn er für Diefe ^auptma^ime, Die

Den ^pcri.mentireuDen leiten fott/ irgenD einen @inn

gehabt fyatte. 9D?att ergriff einen Permicfeltcn 93erfuc&

unö eilte fogleict) ju einer Sljeorie Die t&n unmittelbar

erflaren foüte; man tfjat geraDc Da$ ©egentfceil pon

Dem mas man in 2D?unD unD SSappcn führte.

Robert ^»oof.

Qnotf Der (^perimentator unD Sefretdr Der @o*

eietdt, mar in Dcmfelben gafle, unD ob ifjm gleich Die

©cfellföaft ntanc&eä fcfculDig if?, fo Ijat if;r Dorf) fein

praeter tuel 9?acf)t!jei{ gebracht, €r mar ein lebljaf*

ter, unruhig tätiger 3ftann, t>ou Den ausgebreiteten

tfenntniffen; aber er molfte auetj nicfjtg für neu oDcr

beDcutenD gelten laften, mag irgenD angebracht unD
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mitgeteilt rourDe. <£r glaubte eä enthebet felbff fc&ott

ju fennen, oDer etroa£ anDereg unD beffere^ ju tviffeiu

@o Diel er auefy tfjaf, ja im einzelnen burcfyar*

leitete/ fo mar tt Docl) fcurc&auö wttffat unD murDe eö

noef) me(jr Durcfc feine £age, Da Die ganje erfaljrung^

maffc auf iftj einDrang unD et , um if;r gcmacl)fen ju

fetm,- feine Gräfte balD ba!)in» balD Dorthin tvcnDcn

mu§te. 2)a6e9 mar er jerflreut, nacl)ldf|ig in feinem

Slmte; obgleich auf feinem eigenen Sßege immer tl;atig*

23iete 3a(jre müfjt fi'cr; Die ©ocietät t>ergeben3 mit

t$m a6. @eljr entftlic& nrirD ipm auferlegt: er fott

regelmäßig SSerfuc&e machen , fte öorf;er anzeigen/

in Den folgcnDcn ©effionen tvirllicf) Darlegen; roobcp

Die gute 6ocietdt frenlid) nict)t beDenft, Da§ (Scffioneit

nict)t Daju geeignet finö , 2Serfuct)c anjuftcllcn unD ftc^>

öon Den <£vfc&etoungett feoilfidnDig ju überzeugen. SBie

tljnen Denn au<# einmal ein QSogel Den (Befallen mcf)t

tljun tvitl/ unter Der mapotvfc^cn ©locfc, el;e Die 35er*

fammlung au^einanDcr gept, ju jferbem

3le$nlic&e gaffe fremde £oof ju allerlei) 2!uöftöc&j

ten. d'r ge&orcfot nietjt, oDer nur Ijalb; man tvwfutm

merf ibm feine ^penfton^ er tt>trö mebt gefugfamer/

unD mie ti in folgen §dllen gefjt, man ermüdet ftreng

ju fei)n , man bejaljit ipm $ule($t au£ ©unf? unD ftacfc

ftct>t feine Stätfftanöe auf einmal, dt jcigt eine 2ln*

mauDlung uon ^efferung, Die nict)t lan^e Dauert/ unö

Die @act)e fc&leppt ftclj ipren alten ©ang*
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60 fa& c3 mit bcr inner« SSerfajfnng eiltet ©eri$t&

Ijofeg a«ß/ bep bcjfcn (£tttfct)ciDung über eine beben*

tcnbe unb rceit eingreifende £Ijeorie fiel) Oic ttnffcn;

fc&afflicke SEBelt beruhigen foßte*

jfaaf Newton
geb. 1642. gefr. 1727,

Unter Denen meiere t>ie Sßaturmijfettfdjafte« bear-

beiten , (äffen ftcf) t>orjuglic& jnwrlet) Sitten i>o« SÜfen*

feben bewerfen»

£>ie erflen/ genial/ probnetto unb geroattfam, htm

gen eine 2Belt ati£ fid) felbff ^ecüot/ ebne t>ieC §u fra*

gen, ob fte mit ber nnrflicben überejnfommen tverbe,

©elingt tß
t Da§ baejenige toaS ji'ct) in if)ne« entmi*

cfelt, mit Den %bten bc£ $3eltgeif?e3 jufammentrifft/

fo werben 3Sa&rf)ettert begannt, tvovot* Die SOtcnfc^ctt

ertfaunen unb mofur fte ^aljrfjunberte lang banfbar

ju femt Urfacbe l)aben, Qüntfpringt aber in fo einer

tüchtigen genialen Sftatnr irgenb ein 2öal)nbilb, t>a$

in ber allgemeinen 3Mt fein ©egenbilb finbet, fo fann

ein folcfyer 3rrt^um niebt minber gcroaltfam um fiel)

greifen unb Die 2D?enfdjett Safc^uttberfe burety (jinreifjen

«nb uberijort^eilen.

£)ie t>o« ber jroepten 3lrt/ geiffreklj

n.

fc&arfjtnnig/

26
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befriffam, geigen 0$ alß gute Q5eobac$tcr, forgfaftige

€?perimentatoren, i>otfirf)tige 6amm(cr *on &f«$r»n<
gen

;
aber tue SBaJjt&eifen meiere ffe forDern , mie Die

3rrt£ümer melcfje fie begeben, finö gering. g$j sgja^

re$ fugt ftc& ju Dem anerkannten Süchtigen oft unbc*

nietft, ot>cr ge£t verloren; if;r §alf$e* mirD nic^t auf*

genommen/ oDee menn e$ auc$ gefiept, verliföt e*

leicht»

3u Der erflen tiefer ftafita gebort ftemton, ju

Der jmepten Die belferen feiner ©egner, <£r irrt unD
jmar auf eine entfcfcieDene 2Beife. &ff ftnöct er feine

S&eorie plauftbe!, Dann überzeugt er fiefc mit Uebcrei*

lung, c^e ij>m Deutfld) ttirD, meiner müßigen tfunfr,

griffe eä bewürfen merDe, Die SlmvenDmig feinet Ijnpo*

t$etifcr,en 21percü£ Durc& Die (Erfahrung Durchführen,
Slber fc^oti $at er fte öffentlich auägcfprocften, unD nun
verfemt er niefct atte ©emanDtlktt feines ©eiffeS auf$u;

bieten, um feine S$efe Dur^ufe^en; mobeo er mit
unglaublicher tfüf;n£eit DaS ganj 2J6furbe alö ein autt

gemac&te* 2Ba&re Der SBeft in* Singest Se^auptef.

$$ir 5«6en in Der neuern @ef<$ic&te Der SSiffen*

haften einen a^nltc^en- $aü an Snc&o De $ra&e, Sie?

fer $atte ftc& gleichfalls vergriffen, inDem er DaS 216*

geleitete für DaS UrfprungHcfje, baß UntergeorDnete für
DaS £errfäenDe in feinem 3Bcltfof?em gefleEt $atte,

Slucf; er mar *u gcfc&nrinD mit Dicfer unhaltbaren ©riffe

hervorgetreten; feine greunDe unD gleichzeitigen SSere^
rer ^reiben in i£ren vertraueren Briefen Darüber
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aaiij unbemtmben unb fprec&en beuflicf) aug, ba§ £tj>cfjo,

wenn er nid)t fcfyott fein (Softem publicirt unb eine

Seit lang btycaipttt Jjatfe, t>a$ Sopermfamfc&e waljr*

fc^einlid) annehme« unb baöuvct) bei: Sötffenfcfyaff gro*

§cn Dicnff leiffen würbe; Dahingegen nunmehr ju

furchten fep/ t>ap er Den £immel öfter naclj feiner Ifyxt

liefen unb biegen werbe,

6c^on! bie geitgenoffen unt) Mitarbeiter tpcfjo'S

befreien fid) fcen feiner angftücfyen Permirrenben 9)?en*

nung. 516er Newton feilte feine Ueberjeugung, fo

wie feine £artnätf'igfcit , feinen 6ct;ü(ern mit, unb

wer Den ^artepgeif? Uimt, wirb ftcfc uicf)t perwunbentf

ba§ biefe feine Singen tmb £>&ren mcljr #aben, fon*

bern ba$ alte £rebo immerfort wicberjjolen, wie e3 ibnen

ber SOJciflej? eingelernt»

&er ^aracter
f bte Saljigfeiten , bat* QSenel&mettf

bie (SdjicFfafe feiner ©egner, fonnen nnr im (Sinjefe

nen Porgetragen werben, 3um Sfjcil begriffen fie nic&t

worauf eö anfam, jum £&eil faljen fle ben 3rrt£um

woljl ein; flattert aber weber tfraft, noct) ©efc&icf, noct)

Opportunität it)n ju jerfioim

£Bir fuiben 1666 Newton ati (Sfubtrenben ju

§ambribgc, mit SSerbeffcnittg ber Seleffope unD mit

prismatifetjen SJerfu^en $u biefem 3wecf befcf,aftigt,

woben er feine $arbentr)eorie bep ftct> fc|tfe&f. SSott

il)m felbft fjaben wir hierüber brep arbeiten, auß mU
26 *
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et)*» mir feine Senfweife uucrfeljeii/ Dem ©ange Den

et; genommen^ folgen formen.

Lectiones Opticae.

$actjbcm er 1667 $tagi|Tcr, 1669 $rofeffbr ber

«fltot&emattf an 35arrom'£ ©teile geworben, i)alf er in

tiefem unö ben I>ei)ben folgenben Saften ber ffubittn*

ben 3ugenD 93orlefnngen t in melden er bas 9)(n;ftfc(;e

bei* garbenpfjanomene bnret) matljematifetje 3)cF;anbhmg

fooiel alö möglich an batfjenige fjeraitjiijic&en fliegt,

wa£ man Don itjm in feiner ©teile erwartet, Q:r avbeitet

biefe ©djvift nad)f;er immer weiter auß, lh§t fic aber

liegen/ fo ba$ füe erft nacl) feinem £obe 1729 gebrückt

wirb.

25 r i c f an ben ©ecretdr
ber

iortfciier äfoctefäft

3m 3af;rc 1671 wirb er $?itgfieb ber £onbner

©octetat tmb legt it)r fein neueg fatoptrifcljetf Selcffop

fror tmb jugleict) feine $arbentt;eorie, au$ welcher ge*
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fcf^crt wirb / Dafj bie biopfrifebeu Sernroljre nietjt $u

öerbeffern fet)cn.

jDicfct SBvief eigenfließ &efc!)affi$* unä r)ier, weit

Newton Dar (Sang Den er genommen ftcr) t>oit feinet

£r}eorte ju überzeugen, barin augfüDrltcr) erja^ft/ unt>

weil er iibctf)aüpt l)inrcicr)eub ivaxe, un$ einen t>olU

fommenen begriff von ber 2Rewtonifcr)en ^c^ce ju

geben,

9t» biefifot Q3rief fc&fiefen ftet) auet) bie erffen £itt*

würfe gegen Die ^cwtonifc&e Se^re / welche nebfl Den

Entworfen b»ei? 23erfaf]erä big 1676 reichem

5D t c O. p t i t

Seit gebautem 3a$rc Taft ftcr) Newton in weitet

feine §onfrot>er6 ein, fcijreibt aber bie Optit , welche

1705 tjerausfornrnt, ba feine Siutorität am r)ocr)f?en ge*

(liegen unb er jum ^rdftbenten Der ©ocietdt ernannt

war» 3» biefem Stferfc ftnb bie Erfahrungen unb 23m

fuct)e fo gefreut, t>a§ fte allen Sinwenbungen bie @tim

bieten foltern

Um nunmehr basjenige worauf e£ beo ber ©acr)e

anfommt, tjifforifcr) beutlicr) ju machen, muffen wir ci*

nigei am ber vergangenen 3eit nacr)r)olen.
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Sie SÖitfung Der SKefraction war öon Den alfe#

tfen Betten Oer befannt, tf;rc 3ta$&(fniffe aber, biß in

Daß. fecfoeljute ^afjrljunDert, nur emphifd) beßimmu

©nettiuß entDecfte Daß ©cfcglicfje Daran unt> beDiente

fjcf) jur £)cmcu(iration Dcß fubjectifcen SSerfuc^ß/ Den

Wir mit Dem tarnen Der Hebung bejcid)net (jaben,

$nDere matten jur £>emonjtration Den objeettoen 2>er*

fuef), unD Daß Äunftoort 2?recf)ung n?irD Dafcon auß*

fc§lie§lid) gebraucht, £)aß S3crf>a(tm§ Der bct)Den ©inuß

fceß (Einfattß 1 unD 25re<$ungßnnnfclß wirD rein auß*

gefproc(jen^ alß wenn fein SRebenumflanD Dabep ja

beobachten n?äret

£)ie Siefraction fam ^aut>ffac|>üc^ bet) beleget«

#eit Der gernrofjre jur (Sprache* diejenigen Die ftcl)

mit Selejtopen nnD Deren 23erbejTerung befestigten,

mußten bemerfen, Da§ Durcfc £>bjectit>gläfer Die auß

.Svugelfctmitten befielen, Daß 53itD ni$t rein in einen

glittet ju bringen i|f, fonDern Daß eine gewiffe 2ib*

Weisung ffatt finDet, woburef) Daß SMfo unDeutlid) tvirD*

Sftatt fcfyrieb fte Der §orm Der ©läfer ju unD fertig

fceßwegen ^perbolifdje unD efliptifc&e Oberfiäc&en »or»

©o oft Don Stefraction, befonDerß feit SJntoniuß

De £)ominiß, Die 3lcDe ift, wirb auefc immer Der gar*

benerfcfyeinung geDac^t* 03?an ruft bet) Diefer @ele*

$enf)eit Die priemen ju Jpülfe, meiere Daß ^dnomen

fp eminent Dartfettem 3tfß SRewto« ftdj mit $erbe|Te*

tung Der £e(effope befestigte unD, um jene QJberra*

tion »Ott ©eiten Der gorm tt>cgjufcr)affen , l)t)»erbolifcfje
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tint» eltiptifcbe ©Idfer atbeitefe f tinterfudjte et aucfc bie

gavbenerfcfccinung unD überzeugte ficlj , Da§ Diefe gleich

fall/ eine 2(rt oon Slbweic&ung fei? n>ie jene , t)oc^> t>ott

n>eit gro&ercr ^ebeutung, bergeflalt Da§ jene Dagegen

gar ntc^c $u achten fen, Diefe aber, wegen ifjrer @ro§e,

35ef?dnDigfcic unb Unfvcnnbarfeit *>on Der Ütefraction,

alle SBerbefierung Der DioptrJfcQen £eleffope unmöglich

maetye*

25en Betrachtung tiefer Die jftefraction immer be*

gfeiteuDen gavbenerfcl)eimmg fiel fjauptfdcfyücl) auf, Da§

ein runbeä s33ilD tvoljl feine Greife behielt, aber in Der

Sänge $una$>nu (B wurDe nunmehr eine (Stfldrung

geforbert, Welche im fiebjeljuteu 3al)rf)unDert oft Uti

fuc^t worDen, ^iemanDen aber gelungen war.

Sfcwfon fc^eint/ inDem er eine folclje Qä'fldrung

auffucfytc, flc& gleicf) Die $rage getrau ju Ijabetu ob

Die Uvfacl)c in einer innern (£igenfcf)aft Dc£ Sicfyttf, ober

in einer außem 23eDingffjeit Deffelbcn ju fuetjen feo?

Sluct) ld§t ftc& au$ feiner Seljanblung Der 6acf)e, tt)ie

ftc unö befannt worben, fct)lie§en, t>a§ er ftcf) fe§»

fc^neK für Die erfferc Nennung cntfcfyicben §*bt*

£)a£ ertfe wag er alfo ju t#un fjatte, mar, Die

SSebcutfamfett alter du§ern 5?ebingungcn , Die bei? Dem

vriömatifcfyen QSerfucfce borfamen r ju fcl)tt>dtf)en , ober

ganj ju befettigen* 3ljm waren bie Uebcrjeuguugen

feiner Vorgänger wofjl bef'annt, welche eben Dtefen

äußern SÖebingungen einen großen Sß3ertf> bengelegt.
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(Er fufjrt fywt fed)$ ftttf/ um eine nad) Der andern ju

»erneuten. ?XBiv tragen fic in ber £)rDnung fcor^wic

er fte fetbj? a'iiffu^tt/ unb $1$ 8'cagcn wie er fte, gleich

faüö gefWlt $aft

<E r (U 35 c b i n g u n g, £ragt bie Dcrfdjicbene £>icfe

bcö ©lafe^ jnv §arbenerfd)eiuung bct> ?

£)iefe £ier nur im Qlflgemcincn unb Unbeftimmtcn

aufgefMte ^roge warb eigentlich baburd) oeranla§t:

SJntontud be hominis, $ treuer unb anbere f)attcn ge*

glaubt, inbem fie H$ ©elbe burd) bie (2pi£c be£ bre*

cfyenöeu Z&mW ober nafjer an iF;m, Daä blatte aber

ju obertf, wo bat; ^risma mehrere SWaffc F;at, fjeröor*

gebrad)t faljen , cß fco Die größere ober geringere <£taxk

be£ @(afe^ Urfac^c ber 8avbenoerfd)iebcnl)cit, 6ic fyhf,

fen aber nur Dürfen bepm ©ebrauefc einetf größeren

^risma's baffelbe Don unten hinauf, ober Pon oben $w

unter, wad) unb nad) jubeefen, fo würben fte gefef;cti

§abcn, btö an jeber mittleren Stelle jebc garbc ertfc

flehen famu Unb Newton l)attc alfo ganj 3ied)t,

wenn er in Diefem ©inne Die Stage mit Utan beant*

n?ortett

2)ocft ^aben webet £r noct> feine 9M)folgef auf

ben wichtigen Umffanb anfmerffam gcmad)t, ba$ bie

etdrfe ober bie £d)wdd)e t>c$ gftitteW überhaupt, jwat

nid)t jur £ntftei)ung ber Dcrftf)iebenen färben, aber

bod) jum SBadjßtfwm ober jur SSerminberung ber <iti

fc^einung feljr öiel bentrage, wie wir am gehörigen
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Orte uroffanDlid) au^gefüljrt fjabem (€ 209 — 217,)

SMefe SBcDingung ift alfo feineeroegö aiß tjoltfonunen

bcfeitigt anjufcjjcn / fie bleibt »leimest in einem ©imie?

an Den man freuüd) Damals uid)t goDac^t, ale lj6d)(?

beDcutenD bc\ul)Ciu

3tuct)tc &cbingung. 3» liefern fragen gro*

§erc oDer Heinere .Ocjfnungcn im genftcrlaDcn jur ©c*

fTaft Der Srfdjcinung / befonDcrö jum SSerpäJtnij? il;ver

Sauge jur Greife ben?

^emtfon mitt and) Diefe 25eDtngnng tmbeDcnfenö

gefunden Reiben , wcldjcö ftd) anf feine Sßeifc begreifen

laut, als Da§ man annimmt, er Ijabc, tnDem er mit

(feinen priemen operirt, Die Oejfnnngen im genflerla*

Den ntc()t t>on febr Pcrfd)ieDencr @ro£c machen fonnen,

•Denn obgleich ixvJ %krfja(tni§ Der Sänge jnr breite,

im prismatifd)en SßilDe, t>on mancherlei) Urfacljen aU

Ijdngt, fo ift Dod) Die ©rcfjc Der Hoffnung eine Der

l)auptfdd)lid)tfen : Denn je großer Die £)effmmg roirD,

Deflo geringer mirö Da3 SScv&ältnifJ Der Sänge jnt

breite» $)Un fefjc ma£ roir hierüber im po(emifd)en

£(jcU (920 umfianDüd) unD genau ausgeführt f)aben,

SDtcfe $menfe grage tt>irb alfo Don untf anf Daä ent*

fd)ieDenj?e mit 3a beantwortet*

dritte 25ebingung. Sragen Die (Sranjen De3

Letten unD £>nnflen ctm$ jur (£rfct)einung bco?

£>a3 ganje Kapitel «nfcves? (Entwurf^ voeltycß Die
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garben ab^anbett, Die bep ©clegenfjeit bet Sveftaction

entfielen/ ift burcfyauö bemüht ju jcigen, ba§ eben

Die ©tdnjcu ganj oöein Die gatbenetfc&einuna, $e»

porbriugem SSBic »ieöet$oleit $ier nur &a<^ £aupfe

moraent*
(

dt cnffpringt feine pri$matifc&e garbenerfebeinung,

atä wenn ein SBitD öertueft n>itD/ unb eö tan» fein

5BiU> ofjnc ©ränje fäxu &eo bem gewofjnltcben prifc

matiföen SSetfuct) gebt burd) Die «einfie £effnung öa^

ganje eonncnbilb tnircf), t>a^ ganjc (Sonnenbilb wirb

Derrücft; 6c»> geringer SBcccbuna, mit an Den Sianbertt/

bep flauerer abet wollig gefarbk

&urcb welche Slrt ton Unferfucbung jebodj Stetw

ton ftcb fiberjeugt Ijabe, Öa§ Der ©ränje fein (Einfluß

auf Die gavbenerfcbeimmg jujufcbreibcn fep ,
mu§ jeben

Der nitf)t öetwajttojl ift, &um Raunen, ja *um €nft

fc^en bewegen, unb wir forbern afle günffige unb um

günffige gefer auf; biefem atmete Die größte Slufmerf*

farafeit J« tvibmem

«Ben jenem befannfen SSerfucbe, bep tpclcbcm ba$

frißtna innerhalb ber bunften Kammer ftcb bcfiwbet,

gcf;t bat M)t, ober Piclmeljr bat (Sonncnbilb, juetjl

iwreb bie £)effmmg unb bann bureb bat tyx\ma t Da

Denn auf ber Safel bat farbige (2pectrtim erfebeinf,

Sftutt freflt Der <£rpertmentafor, um gleicbfam eine <probe

auf feinen erffen Sßctfucb ju machen , bat ^rißma &im

aut por Die £effnung unb ftnbet in bet bunflen Samt
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mer, tw wie nacfy, fei» gefdrbtcg öerfangcrfe^ S5itt>*

£>arau£ fct)tie§t er, bie £)cfTnung l)abe feinen (EiufTuf?

auf Die gärbung befrclben*

9öir fobem ade unferc gegenwärtigen unb funffi^

gen ©egner auf tiefe ©teile» £ier wirb *>on nun an

um Die #a(tbarfeit ober Unfjaltbarfeit Dcß Sßewfoni*

fdjen (Sterns gefdmpft, l^ier
,

ßfeie^ am (Eingänge be$

£abt)rintlj£ unb nicf)t brtnnen in Den öerwotrenen %tts

gangen, jjier, wo unö Newton felbf? aufbewahrt (jaf/

Wie er ju feinet Ucberjcugung gelangt ift\

23fr wieberljolen baljer wag fdjon oft öon unö

bibactifd) unb polemifd) eingefd)drft worben: £)a£ ge*

brodjene £td)t jeigt feine %axbe ali big eö begrän$t iff;

tfhS £id)t nid)f afö £icl)f, fonbern infofern e£ afö ein

2MfD erfd)etnt, jeigt bot) Der &red)ung eine garbe,

unb c$ tjf ganj einerlei/ ob erj! ein 93ilb enfffefjc ba$,

nad)ljcr gebrochen wirb, ober ob eine 23rccfyung fcow

gel)c , innerhalb welcher man ein Silb begräbt*

59ian gewoljne fid) mit bem großen 2Baffe*pri$ma

ju operiren, weldjeg uns ganj allein über bie ©ac&e

einen twlffommnen 9luffd)lu§ geben fann, unb man

Wieb nicf)t aufboren fid) $u wunbern, burd) weld) ei*

neu unglaublichen §eljlfd)lu§ ftd) ein fo t>or$üglid)cr

#flann nicf>t allein ju Slnfang getäufdjt, fonbern Den

Srrtfjum fo bep ftd) fejfwurjeln laffen/ U$ er wibes

allen Slugenfc&ein, ja wiber beffer ©iffen unb ©ewiffenr

in ber golge baben t>er£atrt unb einen ungehörigen
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SSerfurf) ttöct) Dem onbevn erfonnen. nm feine erjte ün'

aufmerffamfcit Por unaufmcrrTamcn (Scfyülern ju per*

bergen, SEftan fct)e roaö. öon unä im polemtfcfycn £(>eile>

bcfon&crö jutn jroeijten SlJeU t>cö erfreu Sucfyä Der

Opttf, umfranDltc&es au3gefül)rt morben, unD erlaube

uns r)icr Den £riumplj Der guten ©aetye ju fenern , Den

ifjr Die (Sc&ulc / mit aller iljrcr /paletfarrigfcit , nicfyt

lange mel)v pcvfummevn rnirD»

3enc Drei) nunmehr abgcljanbeften ^vageptincfe ha

jter)eu fiel) auf Weiterungen älterer ^aturforfcfyer. £>cr

erffc lam Dorjügüct) Durcr) 21nfonuiö De £)omini6 f
Der

jmepte unD Dritte Durcl) Äirc&et unö £>eecartc$ jur

®pract;c t

5(u§erDcm waren noct) anDre ^unetc ju befeifigen,

anDerc aulcre ^cDtnguugeu ju laugnen, Die nur nun

Der OrDnung nacl) m$§ttii
f

n?ie fie Newton beos

bringt

SStertc 35cDingung, «SinD Ptetteicr)t Ungleich

Reiten unD gcljler Dc$ ©lafeg 6'c^ulD an Der £rfdjek

nung ?

3Roc& in Dem ftebjetjnten Saprijunbertc ft'nö um

mehrere gorfdjer begegnet/ meiere Die pri^matifc^en

<£rfd)einungeu b(o§ für jufddig unD regellos gelten,

^emton betfanD juerjl mit COJac^t Darauf/ Da§ fu vp

gelmdpig unD bejldnbig fenetn
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Senn Ung(eicf)f;cifcn unD grillet De£ ©fafcö im*

regelmäßig fc&eincnDe färben (jeruorbringen
, fo enffre*

fjen fie Docl) eben fo güf Dem allgemeinen ©cfcf.c gc;

maß/ alö Die entfc&icDencn Dc3 eeinffen ©lafee: Denn

fle fmD nur 5BieDerl)olungen im kleinen ron bei* gro*

Gern garbcncrfcfyeinung an Den 9fcanbern Des <ßrifina'£f

inDcm jcDe Ungleichheit/ jeDe unt>urct)ftd)tige gafer, je*

Der Dunfle ^uuet alß ein 35ilDcl)en onjtifcDcn ift/ nm

tvclcl)eß #er Die garben enffieJjen, $Bexm alfo Die fyaupt',

erfcljcinung gefe#lic§ unD conjiant \{l, fo ftnD etf Dicfc

Sftebencrfc&cinungcn auet); unD njenti 9M\>ton wollig

Vled)t fyatte, auf Dem ®efe(jlid)en Des ^banomens ju

befteljen, fo beging et- Docf) Den großen geiler, Das ei*

gentfietje gunDament Diefe$ ©cfefclic&en nid)t anju*

erf'enncin /

fünfte SVebingung* Sjat Daö feerfdiicbcne

Einfallen Der 6traf)(cn, meiere fcon t>erfd)ieDenen Sbci^

len Der <Sonne Ijerabtommeu/ (Sc&ulD an Der farbigen

SlbweicfyuntaJ

(£3 n>ar freister; Diefetf ein $uncf/ melier eine

genaue Unterfudnmg öerbienfe, £)enn faunt baffe man

fity an Der Durd) Ji)ut)gcu$ bel'annt gemorDnen <£\\U

Decfting Deg 6nefliträ/ moDurd) Dem (SinfaflcnMnfri ju

Dem gebrochen Sßinfel ein be(?aubige6 25erl)alfni§ $tfc

gefid)ert ivorDen/ fattm tyaffe man ftcf> Daran erfreut

unb f;ierin ein großce gunDament ju fünftigen Unter?

fucfyungen unD 2(u6ubungen erblicft/ al3 nun kernten

auf einmal Die früher faum geachtete farbige Slberva;
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ftott fo fefjr bebeufcnD finden wollte» £>ie ©eifler fyeU

fcn fcfl an jener SSorffcßung / Da§ ^nciDenj unD Bre*

c&ung in beftimmtem SSerfjoitntjfe ftefjen muffe» unö

t)ie grage war natürüd): ob nid)t eitua aud) bep Die*

fer fd)einbar auö Der ^cgel fd)t*eitenben (Etfc&eimmj

eine verfdneDene 3nciDen$ im «Spiele fen?

Newton wenDete alfo lfm sanj jn>cdfma§iot feine

matljcmatifcfye ©cnauigfeit an Dicfcn Spunct unD jeigte/

foöiel mit* ijjn beurteilen Bnnen, grünDlicfc, obgleich

mit ettxwö ju viel UmftanDUdjfeit, Da§ Die garbener*

fcfycimuig feiner Di'oerfcn 2fnciDen$ &ugcfd)ricben wcrDcn

lonne; worin er Denn aucl) ganj 3ied)t l>at tittO wo*

gegen nic^t^ weiter ju fagen iff,

•>

(Seilte BeDingung. £>b vielleicht bte BtuXy,

len nad) Der Sicfraetion ftdj in frummen Linien fort*

pffonjen unD alfo Da$ fo feltfam verlängerte BilD \)tv,

torbringen?

£)urd) £)e£cartc$ unö anöre, meiere ju medjaut*

fd)en (E-rftarungsarten geneigt waren, Um be»m 2id)te,

bet;m @d)a(l unD bei) auDem fdjwcr &u verftnnlicfyen*

Den Bewegungen r Daö in med)anifd)en §a(lcn übrigen^

ganj braud)bare &eyfpie( vom §3aftf<#kg jur @pra$fc

Sßeil nun Der gefd)lagene Bali fiefy nid)t in ,geraDcr £ü

nie fonDern in einer Gummen bewegt, fo fonnte man

nad) jener globulareu SSorffcflimgöart beulen/ Da6 £ic£t

erhalte beq Der Slcfraction einen folgen ©d)ub, Da§

t$ au£ feiner seraDlinigen Bewegung in eine frummli*
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nivje überzugeben veranlaßt werbe« ©egen Diefc Vorfiel*

Umg ärgutnentirt unö ejcperimcntirt Newton, unö jw«

mit 9vec&f.

£)a nunmehr Newton Diefe fed)$ äußern SBeDtn*

gütigen fcMUg remoöirt ju Ijabcn glaubt, fo febreitet

er unmittelbar ju Dem (Schaffe: cö' fcp t>ic garbe Dem

£id)t nic^t nur eingeboren/ fonDern Die färben in ifjrcn

fpeciftföen ^uftdnDen -fepen in Dem £id)t atö urfprung*

lidje £id)tcir enthalten, welche nur öurd) Die Stcfcactio»

ttnö anöre äußere 35ebingungen manifefdrt/ au$ Dem

£id)te Ijcrfc orgcbrad)t unD in i$rer Uranfänglicfyfeit unö

Un&eranDerlid^eit nunmehr DargefWlt würöen*

£>a§ an Diefcn DergcfTaft cntwicfelfen unö entöecf*

te\x Siebtem feine weitere Veranöerung fcorgelje, Dabo«

fud)t er fid) unD anDere Durd) Daö C^perimentum

€ruci£ ju überzeugen; worauf er Denn in Drcpjcljtt

^Proportionen feine Sc(jre mit alTen Slaufeln unD Sau*

telen, wie fie Ijcruad) fcoulg tfcfjen geblieben/ öortvagt/

unD ta er Die garben juerf! au$ Dem weisen £id)t

entwickelt/ julcfet fid) genötigt fielet/ Da£ weipe 2id)t

wieöer aug i&nen jufammenjufe&ciu

SMefcö glaubt er öermitteftf Der Sinfe ju leiten,

Die er oljne mitte Vorbereitung einführt unD ftct> für

tofffommen befctcDigt fyalt, wenn er Da£ im 33rennpunct

aufgehobene farbige 9MIö für Da£ wieDer jufommenge?

brachte/ bereinigte/ gemifc&te ausgeben fann.
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£)ic Folgerung t>ic er aus allem tiefem &iefjt, itf

foDatin, Dan e$ iimiufc fei), fiel) mit 23erbeffcrmtg Der

Dioptvifd)cn gernro&re abzugeben/ Daß mau |1c^ tüek

mcf)r bloß au Die fafopmfc&en galten muffe/ mo$u er

ciue neue 23on'id)tung ausgefomten«

SÖtefe elften Sonfeflfioneit unD Q3cl)auptungen &tm
tons würben in jenem öon uns angezeigten Briefe an

t>ic fomglicJ)e (Societdt Der SGßiffenfcfjaftcn gebrad)t, unD

bind) Die Sransactioueu bffcntüd) befannf. @ie finD

Das crjlc was? bon Sftemtous Sci)re im publicum er*

fd)cint unD unö in manchem (Sinne mcrl'müröigj, be*

fonDerö auet) Deshalb , weil Die erfreu QannxnDungcn

feinet* ©cgner borjüglicfc gegen Diefcn S23vicf gercict)^

tet finD*

Styn Ijabcn mir gcfcjjcn/ Da§ fein Hauptfehler

barin berauben:/ Da§ er jene fragen/ Die fic& l)aupt*

fdd)lid) Darauf bcjie(jen: ob du§ere Q3cDingttngcn bei)

Der garbencvfc&eimmg mitmirten? ju fc&nctt unD übe«

eilt befeitigt unö beweint; oljne auf Die näheren Um*

ftduDc genauer $in$ufe&cn. ^Deswegen fabelt mir

tfmt bei) einigen atmeten Mi§j bei) anDern jum Sjjeif;

unö abermals bei) anDcrn uid)t miDerfpred)en muffen

unD fornicn; unD mir fyaUü Deutlid) $u machen ge*

fud)t/ meiere atmete, unD tu miefern fte faltbar ftnD

eber nicfyt. 58ibctf!rcbt nun einer feiner erfreu ©eg*

«er irrigermeife Den faltbaren ^uneten, fo mu§ er

bei) Der Sontroöcrö verlieren f
unD es entftet)t ein gtf,

tri SSorurtI;eil für Datf ©anje; wiDerftrebt ein ©cgner
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t>en unhaltbaren ^uneten, aber nic&t kräftig genug unö

«uf t)ic unrechte SSSeife, fo mnp er wieöer oedteven,

unö öa$ §alfd)e erhalt Die ©anerton Deö äBafjrem

®cf)on in Dtefem Briefe; wie in allen Sjeanfwor;

fungen Die er gegen feine erffen ©egner richtet / fmöet

fiel) jene bon unö in Der ^olemif angezeigte SßeljanD*

lungäarf feinet ©egtmffanöes , Die er auf feine ©djüler

fortgepflanzt fct, & ift cm foctöauernöcä ©e£en

unö 2luff)eb.eu , ein unbcöingtcö ^usfprec^en unö au*

genblicfltct)e# gitnltitW/ fo Dag §ugleict) aßeö unö ntytß

wal)r ifh

£>iefe "Witt/ welche eigentlich blo§ Dialectifcl) if!

unö einem sSopf;iftcn jtemte, Der Die Seilte jum behext

Ijabcn wollte; ftnDet fiel), fo Piet miv befannt gcivor*

öcn, feit Der fdjofaflift&ctt Seit wieöer jucvjl ben

SRen?tom 6eine Vorgänger, pon Den wicöerauflebenöen

SöifienfcOaftcn an, waren; wenn auet) oft befcfyrdnft,

Doct) immer treulich Dogmattfcl;, wenn auef) unjuidng*

lief), Doct) reölief) Dtöactifd); Sfiewtonä Vortrag tym

gegen befielt auö einem ewigen £mrer(?$uöotöerf?; autf

öcn tollflen Sranspofitioncn, SBieDerljolungen unö

$n-fd)vanlung<m; auß öogmatiftrtcn unö ötöactifirten

©iöerfprücfycn; Die man PtTgebÜcl) ju fajfcn flvebt;

aber öoefy utlefst auöwenöig lernt unö alfo ttmö mxU

liel) ju befugen glaubt*

Unö bemerken wir nict)t im Seben, in manchen

anöcm gdllen: wenn wir ein falfcf)e$ 2(percu, ein et*

11. 27
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(jcncg ober frembeg , mit Sebbaftig?ett ergreifen, fo fatm

cß nacfj unb naci) juc firen 3bee werben, unb jule&t

m einen völligen partiellen Söabnfinn ausarten, bet

fid) i;auptja#lic& baburcl) manifeffirt, öag man mcf)t

allein alleö einet folgen 2Sortfcllung£art ©ünfiige mit

8eibenf<$aft feftl;dlt, altes $art 2Stberfprecl)cnbe ofjne

n>citercö befeiliat, fonbern and) bat aujfallenb Ointge*

gengefc^te j« feine« ©unjien auelegt«

Newton« 58 e ii a ( ( II i ^

© o c i e f ä f»

Newton* 2Serbienf?e , t>ic ifjm fc&on att ^uttalina

eine bebeutenbe 2e[)rflelle Perfäafft, würben burd)au$

£oct;lict) geartet €r $atte ftcfc im ©tiUen gebilbet

unb lebte meijf mit ftcf> felbjf unb feinem ©eifle: eine

2lrt ju fep b'ie er aucl) in fpatern Reiten fortfefctc,

<£r $<xttt &u mehreren ©liefern Der foniglicl;en ©ocie*

tat. Die mit iljm bemtalje fcon gleichem Alfter mar, be*

fonbcr£ aber $u £(benburg, ein fe&r gute$ 33er;

Witnifr

£>lbenburg, au$ Bremen geburtig, ^remi^et

(»onful in Bonbon, wabrenb be£ langen ^atlamcntf,

perlic§ feine öffentliche ©feile unb warb üofmeiffer

junger dbelleute, fb(\) feinem Aufenthalte in .Otforb
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warb et mit t>en t)orjiig(icf)|Ten Bannern ftefamtt tmö

grcunb, unD *fö bie Stcabemic ftet) btlbete, 6>crctar

bcrfelbcn, eigentlich Der auswärtigen Ütngelcgenf;eiteu/

wenn Jpoof Die innern, anvertraut roaim

3IK SBcft * unb ©efc&aftömami $erangefommctt

war feine Sljatigfeit unt) Örbmmg^üebc uMlig mtfgc*

biloet. (Et fjattc feljr ausgebreitete SBerbinöuugeu, cor;

refponoirte mit 3lufmetffamfclt unD 9lnf;a(tfamfeif«

£)ut4) ein ffugel folgerechte^ Semufjen beforberte t>or;

jügüci) er De« €influ§ unD Diupm Der königlichen @o*

cietat/ befonbet'6 im Sluölanbe«.

Sie ©efcflfc&aft ijatte £aum einige 3eit berauben,

a\$ Newton in feinem Dret)§ig^ett.3ö^e barin aufge*

nommen würbe. ?SBie er aber feine £l)corie in einen

$reiä eingeführte Der alle Sfjcorieen cntfcfyieben t>crab*

freute, biefes &tt unterfingen ifc Wof;l be$ @cfcfric()t*

forfd)cr£ wcctlj.

£)e$ £>enjer£ cinjigeg Q3eft(3tljmn ftnb Die @fc&aw

fön/ bic autf if;m felbtf.entfprlngen; imb wie ein jebe$

Slpercü was un6 angehört, in unfercr ^atur ein be*

fouberetf $Bo^bcftnben verbreitet, fo ijf auef) ber 2Bunfc$

ganj natürlich, ba§ e£ anbere afä baö Unfrigc aner*

fennen, inbem wir baburd) ertf etwag ju werben fc^eU

nett» £>aljer werben bie (Streitigkeiten über bie $$*orfe

tat einer (EntDecBung fo lebhaft; x?ö,)t genau befe^en

jiub e$ ©treitigfeiten um Die ^iflenj felbf?.

27*
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<£ci}ött in früheren 3eU fuljfte ieOetr bie Stetig/,

feit biefcs ^Juttctcö. 35?an fonnte Die SSBiflenfc&aftm

nicl)t bearbeiten, of;ue ftd) md)xtun mitjut&eifen , un&

&o$ «taten £>ie 3)?eljreren feiten grr>§ genug f tun baö

waä fte empfangen Ratten, als ein Qrmpfangeneß am

juerfennem ®ie eigneten fiel) öa^ Serbien)! felbtf ju
r

unb man ftobet gar manchen ©treit wegen folget

$raoccupationcin ©alilei, um jtc& §u öerma&ren, legte

feine Sntbecfungen in 2lnagtammen mit beogefetyrtebenem

£)atum ben grcmiben nieber, unb fieberte fttf) fo Die

<£$u Ui Q5eft(3e&

©obalb SJcabcmicn unb ©octetäten fld) bilbeten,

würben fte bte eigentlichen (Bericfytsjjofe, *>k bergleü

cfyen aufzunehmen unb $u bewogen Ratten. Sföan nxeU

bete feine €rfünbung; fte würbe $u <)3rotofott genom*

men, in ben bieten aufbewahrt, unb man konnte feine

SJnfpt'üctje barauf geltenb machen* £icrau£ ftnb in @ng;

lanb fpater bie ^atentbecrete entffanben, woburef) man

bem €rfmber nict)t allein fein gctfftgetf Siecht pon 2ö3if<

fenfetjaftä wegen, fonberu auc& fein oconomifc^ POtt

©taatewegen ,
juftcfyerte.

25ep bei- loniglictjen ©ocietät bringt Newton et*

gentltcQ nur fein neueufunbene^ fatoptrifcl)etf £eleffop

jur ©pracfje* <£r legt es ifjr Por unb bittet , feine

$cct)te barauf $u waljreu. ©eine £l)eorie bringt er

nur neben (jer unb in bem (Sinne l;cran, $&§ et ben

SEevtf; feiner teleffopifcf)cn €rftnbung Daburc*) noef)

mepv begrünben will, weil bur<$ bie 2l;eonc bie Um
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mogttctyreit, Dioptriföe gernrojjre ju pcrbeffern, außer

alle» 3n>eifcl gefegt tvcrDcn foß*

£)ie falfc&e Printe Der ©ocietaf, fiefc mit nkfet*

Sfjeoretifcftem $u befaffe»/ feiDet fucr fogleicf) (Befaßt.

SD?au nimmt Das 2Ren>tonifcf)e gingefenöetc mit SBoljU

wollen unD Sichtung auf, ob man fief) gleich in feine

näljere Unterfuc^ung einlaßt. £oof jeDocf) wiDerfpricfct

foglciclj, behauptet, man fommc eben fo gut, ja befletr

mit feiner Sefjre Pen Den (ETfcfjüfterungen au$. £>a*

ber) pcrfpridjt er neue ^anomene unD anDrc bcDeu?

tenDe £>inge por$ubringem Sftewtons* 23crfucf)c Dinge?

gen ju entwickeln faßt ifjm nid)t ein; aud) laßt er Die

aufgeführten (Srfcf)etnungen atö gaeta gelten/ moDurclj

Denn Newton im ©titfeu Ptel gewinnt, obgleich Jpoof

julefct Doc^ Die Xücfe ausübt unD Da3 erffe Spiegel?

tclcffep, nacr; Dem frühem 23orfd)lag De£ ©regort),

forgfaltig ftu ©tanDe bringt, um Den SBertj) Der 3to*

fomfcfyen (SrfinDung einigermaßen ju verringern»

^onle, Der naef) feiner flillen, jarten SBeifc in

Der ©ocietät mitwirkt unD ben Dem monatlichen tyxfo

ftDcntentpec^fel auet) woljl einmal Den ©ful)( einnimmt,

fcrjcint Pon Der Sftcwtonifdjcn gar&cnfe&re tüc^t Die min?

Detfe 2Roti$ ju nehmen.

60 fte^t cß im 3«tt«tt &w königlichen ©octetat

aug, mDeffen nun aud) ftxembe, Durcfy jenen &rief

Hftemton^ Pon feiner Sfjcorie unterrichtet unD DaDurd)

aufgeregt, fotpo^l gegen Die SSerfucfce aß gegen Die
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SO?emiung mancfyeg etnjuweuben fjaben, 2lucf) Ijierbon

&aö detail einjufeljen tf? l)6ct)jt not^tg , weil baä Stecht

tinö Unrcd)t bei' ©egner auf fc!)r garten Spunden üt

uifyt, bie man feit tüclen Sauren nict)t mefjr beachtet,

fonbern alle£ mir ju @>unften ber Serotoninen £e$re

in S3aufd) unO Sogen genommen Ijat»

(E r fl e ® c g n c r ^efötonß/ benen er

felbjl antwortete*

SBcnn Wit und fcon vergangenen Singen eine rechte

SJorfreflnng machen wollen, fo fjaben wir bie 3eit ju

bebenfen in melcfycr efwatf gcfc&cfjen, tinb ntcfyt etwa

bie unfrtge, in ber wir bie ©acfye erfahren , an jene

©teile ju fegen. @o natürlich biefe gorberung gu

fepn fcl)eint, fo bleibt eS boct) eine größere (Schwierig*

feit afö man gewoljnlicf) glaubt, ftety bie Untjtänöe ju

öergegenwartigen, woöon entfernte £anblungen begieß

tet würben, £>eewegen if! ein gercefyteä Ijiflorifcfyeä

Urteil über einzelne*? perfonlic&eä SBerbicnff unb Um
Perbientf fo feiten, lieber ?iefu(tate ganzer $Q?affcnbc*

wegungen labt jic& eljer fprec&eit»

£)en fcf)fcc^fen ^uflanb $jt)ftcalifc£er ffnffrumeute

überhaupt i« ber jwepten £alfte bcvS ftcbjcljnten 3a$r*

fjunberfs fja&cn wir fcl)on erwähnt, fo wie bie Unjw

langlic^feit ber ?rtewtonifc$cn 23orri<$tungen» <£r be*
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biettte ftd) te'mö überbacken , auegefucfctcn , firirfctt

Slpparats; Deswegen er mfy in ber £>ptif faft bei) je*

Dem SSerfudjc bon front anfangen mu§, feine <Z'mnty,

tung umflaiibüc^ ju befd)väben. SBää ifjm gerabc ju*

fdüig jur JbanD ßegf, Wirb foglcid) mit gebraucht mit)

angewenbet; bal;er feine SSetfuc&e Polt .unn%r SRe*

benbebir.guntjen, t)ic öa^ /pattptinterefle nur pemirrem

3m polcmifcfjen Sf;etle ftnDen fic& genugfame Belege

ju biefer Sx&auptung , unb wenn Newton fo Pcrfufjr,

wie mag e£ bei) anbetn ausgefeljn Dabcn!

SBenben wir unä Pom' Sed)mfd)ett jnm Innern

unb ©einige«/ fo begegnen unä fofgenbe ^Betrachtungen»

5üe man benm Sieberaufleben Der 3Biffenfd)aftcn fid)

nad) (Erfahrungen umfalj unb fie burd) 2ßerfud)e $u

wtebcvf)olen tvad)tett
f

bediente man fiefc biefet ju ganj

betriebenen 3wetfem

£)er fdjonfle war unb bleibt irttmet ber, ein Wat

furpljanomen bau unä Perfd)icbene ©eiten bietet/ in

feinet ganjen Totalität ju ernennen, ©ilbert bxafytt

auf biefem 233egc bie £e(jre Pom Magneten weit genug,

fo wie man au<h, um Die Gü(a|7ictfdt bei* £uft unb an*

bere ifjrer pljoftfd)en (Eigenfcfyaften kennen ju lernen,

confequent $u S&erfe ging» 9D?anc&e $caturforfrf)er

hingegen arbeiteten nid)t in biefem (Sinne; fie fucfyten

^3banomene an$ Den allgemcinfrcu £($eortcen $u erflä*

ren, wie £>cßcarte0 Die #ügeld)cn feiner Materie, unb

55oi)le feine ^orperfacetten $ur (Srflärung öer garben

anwenbete, Slnberc wollten wieber burc§ ^3ydnomene
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einen allgemeinen ©runDfatj betätigen» wie ©rtma&i

Durcl) unja^Uije SBcrfuc&c nur immer ba^tu Deutete/

Djä$ Da3 Sic^f n?oljl eine (Subtfanj fet>n mochte»

!ftemton£ QScrfafjren Ijittrtegen mar ganj eigen , ja

«nedjott» <£tne tief Perborgene Gigenfcfyaft Der Statut

an Den Sag ju bringen, Daju bebient er ficC) nicl)t

mcljr aiö Dreier SSerfudjc, Dura) tt>e(d)e feinesmegg

Urpfjdnomene, fonbern ßoc^jl abgeleitete DargefWlt mur*

Den* «Diefe, Dem Q3rief an Die (Societdt gum ©runbe

liegenben bret) SSerfucfye/ Den mit Dem ©pectrum burd)

t>aä einfache ^riema. Den mit jmen Prismen , (£j:peri*

mentum (Srucitf/ unD Den mit Der Sinfe, au6fd)Hef?(idj

ju empfehlen/ aft'eä anbere aber abjutoeifeiif Darin

bcftefyt fein ganjeß Renkte gegen Die erffen @egnei\

5XBit* bemerfen Riebet), Da§ jence Pon unß oben aufo

gezogene 53rief an Die ©ocietdt eigentlich tiaß erffc &o*

cnment mar, moburd) Die SBelt Sftemtonö Se^re fettnett

lernte* 5öir fotmen unö/ Da feine Lectiones opticae,

feine £)ptif nunmeljr por uttf liegen , Da Die ©ac^e fo

taufenbmal burd)gefprod)en unD burc&gcfftitfen merben,

feinen Segriff machen/ mie abrupt unD abjfruä Die

2ß«tt>tonifd)e Söorflclliingöatt in Der n>iffenfc^aftüc^en

SBeit erfdjcincn mußftc.

21u$ fonnen Die ©efeljrtcn ftcfy in Die <5a$e nid)t

fünbcit» 5m 5)3raftifd)en mitt es Sßiemanben in Den

$opf, Daß Die bioptrifd)eu gcrnrcfjre, Denen man fD

mtl PerDanft/ um Die man ftd) fo Piel €02ü^e gegeben/
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gan$ perworfen werben fönten» 3m £l)eorettf$et. Ijangt

man an allgemeinen $>orjWlung£avten f bte man 9?ew*

tonen entgegenfe^t ; ober man macf)t bcfon&ese (Stntven;

Dungen* Sföit feinen 2Serfud)en farm man entmeber

mdjt jurecfyt fommen, ober man fcfylagt anberc Pot>

DaPon bie wenigen jum 3id ( 8» irgenb einer <£ntfd)ei*

&ung füfjren*

£öa£ unß nun Pon SRewtong GontroPertf mit feis

nen erften ©egnem überliefert \fi, tragen wir fürtet)

auäjugs weife Por, infofern eö überhaupt bebeutenb fepn

fann; wobep mir atleg fallen (äffen /> ma^ Die 2luefk&t

nur perwirven unb eine weit umflanblic&ere 2lbljanblun<j

notl)ig machen tt>urbe* £)ie 9lctenfmcfe liegen aller

SBelt Pot 3lugen; wir werben fie unter Hummern unb

SMtcfyftaben orbnen, bamit man ftaü fiel) auf bic Per*

fc()icbenen Gegner bejteljt, bejfer überfeinen fonne; woben

wir b od) jcbcßmal bic Kummer angeben, wie fie in

Sftewtonä kleinen ©Triften, auö ben p£ilofop(jifc()ett

Sranßactionen abgebrueff/ bezeichnet finb*

3ene$ £auptboxument f ber angeführte 35ricf,

macfyt ben erften Prüfet au$* &i$ jum neunten folgeu

Bemerkungen unb SSerljanblungcn über baö fatoptrifdje

Scleffop, bie %mi fjier weiter ntc^t berühren; btc fofc

genben jcbod) perbienen meljr ober weniger unfere 5iuf?

merftamfett.

1. (£in Ungenannter. $ann eigentlich nic&t alt

SSftberfactyer 3}ewton$ angefe^en werben.
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A. %xt\td X. Senn et fdjtägt nocb einige 93ew

fucfje t>or, bcrcn 2l6ftcf>t man nid)t gcraöeju begreife

Sie aber auf meiere 25cmd()ruug ber SMnonifc^en

Sefjre ju Dringen fcfyeinen»

B. 'f&ttihl XI, tßewfort erftdtt fiel) gan$ ftcunblicf)

fcaruber, fuc^t aber ausbeuten, t>a§ er Daö Jjier ©cfor*

fcerte fd)on gemigfam bet> ft$ b^öc|t (jabe*

11. 3gnattu$ 6a|?on ?pavbic^, gebo&ren 1636, ge*

flotben 1673»

C. 2(cf* XII. £r Witt He (Erfcf)cinung beS üerlan;

gerten SBÜDeä aug ber öerfcfyiebenen Sncibenj erklären.

2lud) Ijat er gegen £>a£ (Sjrperimentum Sniciä €inn>en*

t)ungcn $u machen , n?obet) er gleichfalls* bie ^«eibens

ju £ülfe ruft 3i>gfeic& gebenft er tieß bekannten S?w
fifc&en 2Serfucf)3 mit ben jnjen feilformigen aneinander*

gehobenen farbigen priemen*

D. girf- xill. 9?ett>ton remotntt bie bet)ben erflen

^unete unb erflätt bat it%Uu ^anomen ju feinen

©unflen» £)abeo nimmt er e$ übel, t*a$ man feine

M)U eine J?m>otl)efe unb md)t eine £peorte nennt*

E. 2lrt. XIV. kernten unaufgeforbert fenbet -an

ben Jpcraudgeber einen i(einen Sluffag, freier eigene

lid) feine Sfjeorte, in acfyt gragen cingefctyloffen, etiU

l)hlu 2(m (Scfyluffe verlangt er, ba$ man« t>or äffen

fingen prüfen möge, ob feine 23etfud)e (jtnreicfyen,
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Dtefe fragen W bejafjcn/ unD ob er ficfo nid)t efttja in

feinen (Schlußfolgert geirrt; foDann aud), Da§ man

Experimente/ Die tfjm geraDe cwgegcngefefct waren/ auf*

fucl)en folle. Jpict* fangt er fcfjon an ; feine ©egner auf

feinen eigenen 2Beg ju nötigen*

F. 2Jvt. XV. $atcr tyaxbkß Antwortet auf Da£

^reiben De3 XJIltcn 9lrtifefö tmö giebt fjoflicfc nadj/

ofjne etgentltd) überzeugt ju fc&etnen*

G. 3lrt* XVI. Newton etflatt f|e§ umfianölicfo um>

i>ev$arrt 6et> feiner erffen (Etftärmigeart*

H. spater ^jaröicö erflart fid) für befriedigt/ tritt

&on Dem pclemifd)en ©cfyauplafce unö balD nac^er

and) t>on Dem 6d>aupla§e Der 2Selt ab,

in. Sin Ungenannter, öieHeic^t gar Jpoof felbjl/

niact)t DerfcfyieDeue Einwendungen gegen Sftewtonä Utw

ternefjmung unD Sc^ve* £)er Stoffe wirD in Den pljü

lcfop[;ifct)cn Sranöacttoncn nid)t abgeDrutft/ weil/ wie

eine Sftotc bewerft/ Der 3n5«lt Dcffelbcn auß SRcwtonö

Slntwort genugfam Ijeroorgcfie, £)odj für unö i(l Der

©erlufi Deffclben £od)lid) ju befcauevtt/ weil Die fonfl

bequeme Einfielt in Die &ad)t DaDurd) erfdjwcrt wirD.

I. 3Irf. XVII. Zittototfl umf?anDlid>e SÖerantwow

tung gegen Borgern clDefe Erinnerung. SSir referiren fte

^unettueife/ nad) Der ÜvDmmg Der aufgeführten Sftum*

wem.
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i) Sftetofon t>er<Oeiöigt ftcf) gegen ben Sßornwrf,

öa§ er au Der SSerbeffcrung ber bioptrifdjcn geruv6(jre

o£ne genugfamen 33eOac^t pcrjweifelt Ijabe*

2) SReniton fummirt matf tfon feinem ©egner t>ov#

gebraut werben, weldjeä er im golgenben eingeht

burcfjgeljt.

3) Newton laugnet behauptet ju Ijaben, taö £ict>t

feo ein Körper» Jpier wirb Die uon uns fetyon oben

fcemerfte eigene Sirt feiner Q$e$anblung auffallenber*

©ie befielt uämlid) barin, fi<$> ganj ua\)c an bie $f)äno*

mene ju fjalten, unb um biefelben (jerum fobiet ju

argumentiren , ba§ man julefst glaubt baß Slrgumen*

tirte mit 2lugen ju feljetn £)ie entfernteren £t)potI>efett,

ob baß Sic^t ein $orper
f

- ober eine Energie fen, la§t

er unerorfert, boef) beutet er barauf, bafi Die (Srfcfyei*

nungen für bie crflere günfliger fenen.

4) ©er SBiberfac^er Jjatte bie j£>t)pof!jefe t>on ben

Schwingungen PorgebracQt unb (ie0 ba(jer, auf biefe

ober jene SBcife, eine $arbc anbers alß Die anbere

fctywingem Newton fa^rt nunmehr fort, ju jeigen, ba&

biefe Jpnpotfjefe autf) noefy leiblich genug jh feinen grfal)*

rungen unb (Enunciatcn pajfc; genug , bie colorififat

Bester jfecf'ten im,£itf)t unb würben buref) SXefractton,

Üu'flejrton tu Ijerauggelocft,

5) Jpier wirb, wo mc$f gezeigt , boefc angebeufef,
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Da§ jene ©c&mingunggfljeorie, auf Die (£rfafjnmgen an*

gewenDct/ manche Unbequemlichkeit nact) ftcf> jte(je,

6) (£ß fen überhaupt feine J£>npot(jefe notpg , Die

£eljrc SRetvtontf ju beftimmen oOec 511 erläutern,

7) £)e£ ©egners (£inmcnDungen tverDen auf Dreo

gragen reDucirt,

-8) £>ie 6traljfen merDen nic(jt jufattig geseilt

«Der auf fonf? eine $Bcifc auegeDe^jnt* Jpicr tritt Sßetw

ton, mit {mehreren 2Scrfutf)cn Jjerüor, Die in Den Damals

ftoct) nic&t geDrudten optifct;en i
!ectionen enthalten finö*

9) £)cr urfprünglicljen färben fepett mefjr al$

jmene* £icr n>irD uon Der Set'kgbarl'ett oDct SRidjt*

jerlegbarfeit öev garben gefjanDelt.

10) £>a§ Die n>ei§e $arbe auö Der SJflifcfyung Der

übrigen entfpringe. SSeitlauffig behauptet, auf Die

Söeife Die unä ben i$m unD feiner (Schule fd)on miber*

iiel) genug g^morDeiu (Er t>erfpric&t <tvig 2Bei|j uuö e$

nürD nic^tö alß (Scan Daraue»

11) 5)aö ^perimentum (Cwcte feo ftringent bctvel^

fenD unD über alle (Etmoürfc erhoben»

1:2) (Einige Sct)lu§bemctfungcn.

IV. (Ein Ungenannter ju ^3aii^
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K. 2frt. XVIII. Wifyt t>urct)au3 ungereimte/ Dod>

nur problematifd) vorgetragene €in»üvfc: SD?an lonnc

ftc^> mit 35lau mit) ©elb afö ©runbfarben begnügen;

man fonne Pielleid)t au£ einigen garben/ olmc fte gc;

raöe alle jufammen $u nehmen , 533ei§ machen, SBcmt

9ften>ton3 £el;re maljr n>dre/ vfo mußten Die Selefcope

lange nicf)t Die SSilöer fo Deutlich feigen afö fte vc'nit

lief; traten»

93$a£ Da3 erfie betrifft/ fo fann man iljm / unter

gemiffett 23eDinguugen i tiitfyt geben» £)a$ $n>eöte itf

eine alberne nid)t ju lofcnDc Aufgabe, tvic 3eDem glcid)

in'ö ©eftd)t fallt. Q3et; Dem Dritten aber Ijat er Pott*

fommen 3vecfyt.

L. 2lrt. XIX. Newton jic$t ftd)/ wegen Dcg wffen

^3unctc^ auf feine Sc$re jurücf. 5Baß Den jweotcn bc*

trifft, fo wirb e$ 'iljm nid)t ferner ftdi ju PertljciDigen.

•Den Dritten/ fagt er/ Ijabe er fclbft nicl)t überfeinen unD

fdjon früher ermahnt/ Da§ er fiel) PerwunDert ^a&c^

Da§ Die Sinfen nod) fo Deutlich geigten aß fte tfjun»

$ftan fi'eljt/ wie feljr fiel) Newton fc^on gleich am

fange Pertfocft unD in feinen magifd)en $rciä einge*

fölofien Ijabeu muffe/ Da§ iljn feine Q3ci*n>inOcv;;ng

nietjt fetbft ju neuen ttnterfudjungen unD aufö 2icd;te

gefugt

M. Slrt. XX. Scr Ungenannte antwortet; aber
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frenücC) auf eine SEBcifc/ Die mit ju neuen Weiterungen

2lnla£ giebr,

N. «Mjrf. XXI. Newton erffart ftet) abermafö/ »n&

um Die (Sactjc wieber in$ (£ngc unb in fein (Bebtet jir

bringen, t>crfäl)rt er nun mit Definitionen unb $ropo*

fitioneti/ woburd) er alles basjenige n?a^ noef) erjf autfgc,

ma$f werten folt, fct)on a\i entfetteten auffaßt unD

fobann fiel) wieDer Darauf begießt unD Folgerungen Daw

au$ herleitet, S» &tef<w fünf Definitionen unD jeljn

Proportionen ift wirftief) abermatö Die ganje 9ßc»tonU

fc^e £eore oerfa§t/ unD für Diejenigen/ meiere Die Q?c*

fcfcranftyeit Diefer M)xc überfein ober wefd)e ein ©lau?

bensbefenntni£ Derfclben auswenbig lernen wollen/ gleicr)

nü§Üdj unö fjinreidjcnb, 2öäre Die (Sac&e waljr gewe*

fen, fo Ijatte eß feiner weiteren 2lusfnf)rung beDurft,

V. gtaucwScutf Huue> 3efuit> geb. 1595 ju Sonbott/

gefr, 1676 ju ^üt(ict)/ wo er am cng(ifd)en GoUegium

angefWU, ljebraifd)e (Sprache unD ©latjjemattf gelehrt

Ijatte. Die @cf)Wad)e feinet tfjeorefifcfyen SSarmogenä

jeigt ft<$ fd)on in frühem §ontrot>erfen mit 35ot)Ie;

nunmehr aU @reu5 t>on ad)£ig Sauren, Der jwar frtb

fjer fid) mit optifetjen Dingen befefjaftigt mtb öor breo*

§ig ^aljrcn bie prismatifd)en ^rperimente angefMt Jjaf*

Uf ofjne i^nen jebod) weiter ctvoas abzugewinnen/ war

er freolict) uic()t ber 20?ami/ bie 2ßewtonifd)e ?e!)re ju

prüfen, Siuct} beruht feine ganjc X)ppofition auf einem

9Dtt6t>er(tanDnl§,
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O. 2lrf* XXII. 6cf)wiben fceffelben <*n OlDenburg.

<£r behauptet/ Daß farbige 33ilD fei> nitf)t langer alß

btett, wenn man Daß (Experiment ben fettem ^ofcnew

fetjetn anfMIe unD Daß Spritma naf)e an Der 0effming

ffe^e ; hingegen tbmu eß wo£l langer als breit we^Dcn,

wenn eine glanjenDe QBolfe fia) t>or Der (Bonne befinde

unD Daß ^riöma fo weit Pon Der £)effnung abfiele/

Da^ Daß Pon Der £8otfe ftcfc £erfd)reibcnt>e gietjt, in Der

£>cffnung ftd) freujenD, Daß ganje ^riema erleuchte»

fonne*

-Diefe falbaberifc&e (£inwenbung fann man anfangt

gar; nicfyt begreifen ^ biß man cnblict) einfielt/ Da§ er

Die £dnge Deß 25i(Deß nicfyt wüfal auf Dem $j)riema

fteljcnb, fonDevn parallel mit Dem ^rtßma angenommen

f;abc, Da Dorf) jeneß unD nw^t Diefeß Newtons 2>or*

ridjtung unD Häuptling tjf»

P» $J?t XXIIL ©er Äeraußgeber Perweiff i$n auf

Die jwcpte Antwort ^cwtouß an ^arDtcß,

Q. Slrt XXIV. Sinuß bcljatrt auf feinen Qirinwett*

Düngen unD fommt Pon feinem 3rrt£um nic&t jurücf.

R. mi XXV. mmm an ÖlDenburg. Sie bei?'.

Den ©^reiben Deß Sinuß fmb fo ffumpf unD confuß

gefaxt , Daj? man Sßewfoncn nic()t Perargen fann,

wenn ifjm Daß $?ißpeifdnDni§ mc&i ftar wirD* <£r

begreift Deßipegen gar nict)t, wie fiel) £inuß muffe an*

gefMt fyabtn, Da£ er bet) gellem ©onuenfe^eine Daß
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pttttnotifoi S3ifl> «tcf)t langet afö bceit ftnben wotte,

Newton gicbt bm Skrfucf) normale genau an und er*

bietet fiel), einem von ber ©ocietat/ auf welchen £inutf

23enrauen Wt &«* (Experiment ju geigen»

Vi. OÖil&elm (Mcoigne, SBirft in ber ©litte be$

fiebjc&nten 3afjt$unbertö. <Sr ^atfc ftcfc mit bioptrU

fc&en §crnro&ren abgegeben unb es mochte ij)m nic^t

angenehm fet;n, öa§ Newton fie fo gar fc^r fjeruntcr*

fe^te» £iee tritt er auf alä 6d)ület unb fanget

De& Bnu$> tverc&cc iubejfe« geworben war. Newton

^attc ju üesffeljen gegeben/ ber gute alte SÄann m&c&te

wofcl bie 2Serfud)e vor alten Reiten einmal gemacht

l)<xbcn, unb fjatte i^tt erfuefct fie ju wleber&olen.

S. 21rt. XXVI. ©a^cotgue, nac$ bem £obe be$

Siuuö f fcermcljrt hk Sonfuftött/ inbem er i>erftc$crt;

£lnue Ijabe baä (Experiment bot furgem angebellt unb

3ebevmann fcl;en laftem JDie bei)berfeitigcu (Erpew

mente befhmben <rlfö> unb ev tvifYc faum wie bic

6a$e vermittelt werben fofle.

T. 2lrt XXVII. Newton beruft fiel) auf fein m*
pcrgelmibcä ©treiben/ unb weil i$m baä obwaltenbe

^ievertfanbuif? nocl) verborgen bleibt , fo giebt er ftcfo

abermals fefjr crnfHic&e 33?u^e, ben ©egnern ju jeigefy

wie fte ft$ eigentlich benehmen mufften/ um X)tö (Expe*

riment ju ©tanOc ju bringen.

U. 2(rt. xxviii. $0$ umfianblitfier wirb 9Rew»

tt 28



ton über biefe (Sacfce, alß er rtten S5rtef betf ?mu$

Slrr, XXIV in Don Sransacfionen a6gct>rucf( lief?. <£t

«cot venfelben nochmals auf Oaö genaujlc t>utcf> unb

laßt feinen Umtfanb unerortert,

VII. Slnfoniu^ hKat ju Süffig, <Bd)iikv beß

£inu£ unb ©efelle bei? (BaecoignC/ Der ceffe DcUe j?opf

umev Den ©egnevn 3?m-fon&

V. <Urt. XXIX. £r fitfy t>«ö TCberffänbnuS tt>efc

cfceö obwaltet ein utiD fpiic&t jum ertfcnmal beutücfy

ane : £inuf f;abe bie £dngc be$ 33i(D'cö parallel mit

ber £an<je beö $ri£ma£ unb nicf)t t?erfical auf berfek

len mfranben. Sa eö nun 9?ettton auf bie leitete

ÖBeife aufc^e, fo l)abe er fcoltfommen Stecht unb fet>

über biefe ©ac$c nichts weiter ju fagetu 3?ur (jabe er,

tucaüf bie £ancjc biefetf berticalen QMfbeg niemals übec

Drei) Steile ju feiner breite bringen fonnem

6obatm gtebt er mehrere 25erfucf)e an/ nxfcfje tt

ber netV)(outfd}cn £etjre für fcf)dDlicfy unb t>crberbficl)

fjalt, roobon wir bie bcbeutenbjfen unb Harten autf*

ä) (£t bringt £tvei) örrfcijiebcnfarbige feibene $atti

ber unter baö SOcifvoffop» 3?acl) -üRctvtone £e(;re bürfü

ten fie nict)i ju^lcid) beuflid) erftyrincitf fönbern t>a$

eine früher/ Dae anbete fpdter, je naebbem fie $u ben

mclji- ober weniger refranaiblcn garben geboren» Cur

ficfct aber betöe juglekt) ein$ fo beutlict) afö baß aubere/
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tmb conclubirt mit SÄe^t gegen bic %mfonifcfcc £efjre,

Sftan erinnere ftet) tt>aö nur unttfänblid) gegen öa$

jtt>ci)te (Experiment Der ^Retvtontfct)cn Opüt au^gefüfjrt

(jabem Söafjrfcfyeinlicf) if? es burd) triefen €tnmurf dc£

Vucaö i>cranla£t mouben: Denn es finbet ftch, menn mit

un£ re<i)t erinnern, nocl) nicfyt in Den optifcf)cn Sectio;

nen»

k) bringt er ein fcfjr gcitfreicf)e$ , bei* ?ftemtoni*

fd)cn £eljre bireet cntgegenffeljcnbcö (Jrperimcnt Dor,

Da^ mir folgenbermafen nac^geal)mt fjaben:

9ftan t^ei'fct)affc ftcf) ein längliches 55U(fy f bü$ mit

ben garben in ber £>rbnung betf priematifrf)cn 35ilDcö

ber S^ei^e nacl) augeftriefcen if?. $jan fann an ben

(Enbcn (Scl)tt?arj , 5Bci§ unb fccrfcl)tcbcne£ ©rau J)inju*

fugen* £>iefeß 33Iec^> legten mir in einen tnereeften

Meinen Mafien/ unb Hellten unö fo, ba§ e$ gan$

wn bem einen üknbe beffefben für baö 21ugc jnge*

beeft mar* £3ir lic§en alßbann SBajfcr ljincingic§cn

unb bic 3?cil)e ber fämmtltd)en garbcnbilbcr ftieg gleich

nnwg über ben !2taHb bem Singe entgegen
f

i)<\ bocl),

menn ftc biberö rcfrangibel mären/ bic einen Dorauä;

eilen unb bie anbern jurücfbleiben müßten, £>icfeß <£wt$

riment jertfort bie ^emtonifc^c £ljcoric öon ©runb au£,

fo mie ein anbere3, baß mir fjier, meil es am ^lafce

if!, einfc^altem

SOcan t>erfd)affe ficfe ^c\)
f

etma ellenlange/ ruubc

6täbct)en, Don ber 6tärfe eine$ (leinen $iugev£, £)a$

28*
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eine werbe blau,- ta£ anbete orange angepriesen; man

&efejtige fte aneinander unD lege ffe fo nebeneinanDer

ins Gaffer. SBdren biefe garjbett Diberö refrangibel,

fo mügfe Da3 eine me^r alö DaS anDere, nacl) Dem 2Ju*

ge ju, gebogen erfc&einen/ wclctjeä aber nid)t gefct)ie$t;

fo Dag alfo an biefem einfallt aller SSerfncfye Die

SRewtonifdje W;re fcfjeifcrf* £>ie fcljr leiste 33omc§*

nutg ju beoben Darf fünftig beo feinem p$ojtcalif$en

Slpparat me$r fehlen,

c. 3u(e|t fommt £uca£ auf bie 6pur ; Dag Die

t>ti^mattfd)e garbe eine 3ianDerfd)eiuung fep, Die fiefe

nmfcfjre, je nad)Dem Dem $ÜDe ein fetterer ober Dunfr

lerer ©runb als es felbjt lj?7 unterliegt 9Dcan fann

il)m alfo nic^t abldugnen, Dag er Da$ waljre gutfba*

tnent aller prWmatiföen <£rfd)einungen erfannt fabe,

unb e$ mu§ un$ unenDlid) freuen/ Der 2Ba&röeit Die

fiel) au$ (EnglanD flüd)ten mug , in 2üttid) $u begegnen*

Iftur bringt frenlic^ Sucas" Die ©ac&e nic^t Hri (Enge,

weil er immer nod) mit H$t unD Hcfoffral)! $u operit

ren glaubt; Docl) ift er Dem Steckten fo nafje, Dag er

e$ wagt, Den füljnen ©cDanfen ju dugern: wenn e$

möglich wäre, Da§ Ritter Der @onnc ein gellerer ©riinö

(jemrtrdtc , fo mügte Daö prismatifcöe Q3iTD umgefe(jr£

erföeincn. %\iö Diefem mal;rl)aft granbiofen Siperqu iß

flar, Dag Sucaö für feine $erfon Der @acf)e auf Den

(BrunD gefehlt , unD <ö iff @cl)aDc/ Dag er nid)t btt

fearrlidjer gewefen unD Die Materie, o^ne weiter ju

controuertiren , Durchgearbeitet 2Bie eö angegangen.

Dag er bet> fo fronen £infid)ten Die @ac§e ruljen laffen,
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tmD WeDer polemifci) no$ btbacfifcf) vorgetreten,

unä leiDer ein ©e£cimm§ geblieben.

iff

W. 2lrt'if. XXX. (Eine ginttport Iflewfon* auf pow

gebacken ©rief/ an £>lDcnburg gerichtet, £>cn gvofä

ten SfjeÜ nimmt Der/ in unfern Slugen ganj gfcic&gük

tige/ jftebenttmftanD eilt/ tvie fief) Dem ?Diaa§e na#

Da3 prtömatifcfyc 9Wb in feinet Sänge jur breite Per#

|>alte* Da wir im DiDactifdjcn unD po(cmifct)en SljcÜ

umftdnDüct) gezeigt (jaben/ Daß Dtefes
1

2Set$altni§ Dura)

mancherlei? 23eDingungen ftet) abdnDern fann, unD tu

aentlid) gar nia)t Der SleDc tt>ert(> i(f; fo beDarf e*

£ier feiner 2BicDetf>olung,

S&eDeutenDer hingegen \fi Die 2lrt/ tpie ft# 3?en»

ton gegen Die netten (Srperimente benimmt. Senn #iei*

ift g(ctd)fam Der 2ert/ melden Die 3}emtonifcf)e Bd)ükf

ein ganjee 3af)rfjunDcrt Durcr;/ t^eils nachgebetet/ tf>eilo*

amplifücirt unD parapljraftrt $&U Sßtc tpoflen Den

SDJeifter fclbjt reDen laffeiu

z/5Ba$ öe$ Jperrn Sucao
1

übrige G^perimente hu

trifft/ fo wei§ icf) u)m Piclen £>anf für Den großen 21w
tljcU Den er an Der (£o.d)c nimmt/ unD für Die flet§igen

Uebeclcgtingcn Derfelbeu/ ja icf) biu ifjm um fo

mef;r verpflichtet t aß er Der erfte iff/ Der mir 2Jew

fuct>c jufenbet/ um Die SSaflrjjcit ju erforfefcen; aber

er tvirD ftet) fc^neUer unD Pollfommener genug tptin/

wenn er nur Die SDWfjoDc Die er fief) porfc^rieb/ Per*

anDert unD tfatt vieler anDern Dinge nur Da;» §w
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timcutum (Erucis
1

öerfucljt: betm itid)t bie 3af>l ber

Experimente fonbern if)r (Bewiest muß man anfef;cn,

«nö wenn man mit (Einem ausreicht/ t»ae fette» un$

meiere,"

//jjattc icfj mehrere für notfjig gehalten/' fo fyktte

icf) fte beibringen fonnen: Denn beöor tcl) meinen ext

flen Sßvief über Die garben an £iü) fdjriefc, l)atte td)

bie 23erfuct)e fefjr umjlanDüd) bearbeitet/ unb ein 25uc&

über biefen ©egenjfanb gefcijricben, in welchem bie Doi^

ncljmjten t>on mir angeheilten ^perimente ausfüfjvlict)

erjagt werben, unb t)a trifft fid)ö, ba$ unter ifjnen

ft'ct) bie fcorjüjjficOfien / tt>ctct)e gucaö mir überfenöet

Ijaf, mitbefinben* 5Ba£ aber bie 58erfwc^e betrifft

bie id) in meinem erffeu Briefe vortrage, fo fmb c$

nur bie, welche icf) au$ meinem großem 9iuffa§ außt

juwa(j(en für gut befunben»"

„£8enn aber audj in jenem an £)idj gerichteten

Briefe ber fammtlirfje SSorratlj meiner 9Serfud;e ent*

galten wäre, fo mürbe boef) Sucat? nicfyt wo£l $ün ju

behaupten, ba§ mir (£>*perimente abgeben/ biß er jene

wenigen felbtf t)crfucf)t: beim wenn einige barunter

eine wollige Scroehjfraft |jaben, fo brauchen fte feine

weiteren ^etferefjelfer, nod) lafim fie Oiauttt/ über

baßjenige m$ fte beroiefen Ijaben , weiter ju (freiten."

Sicfeß
1

waren benn bie SSerJjanblungcn, wcl'cfje

$wifd)en Newton unb feinen erffen Söiberfacljem fcor*

gekommen unb welcher bie ©c&ule '

fttti mit großem
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£riump$e gebaut Ijaf» SBic e$ ficf) aber eigentlich Da?

mit öerljaltcr werDen unferc £efer nun n>ol;l «uö unf«

rer furjen @r$dl)Iut;g überfrf)en fonnen. SLBic babm

bat ©ang nur im Slttgcmcinen 6cjcic^net unD miß auf

Die fogenanfen merita causae nieijt eingeladen, tt>etl

biefeö in unferm DiDacttfc&cn unb polemtfdjcn Sfjeif g«
migfam gefettet?. SBcn Die 6a$e ndljer .iwerelTtrf,

Der mirb an Dem fen unä gezogenen gaöeit bae ßabo*

rintfj flc^rcr unD bequemer Durchlaufen. (Ime hirje 9lücf*

Reifung wirb Rieben nict>t überfluing feou.

Unter Den anonnmen ©egnern seiefmet ftcf) feiner

auf eine üorjügüdje 2Bcife aue. £>#£ Die Dtoptrifctjeit

§ernrof;re nict)t fo ganj ju t>crn>ecfett fegen, fu(;len

unD glauben fic n>of;l alte; allein fte treifeu Do$ De«

$unct nid)f, warum biefe in i&rem Damaligen 3ufran*

De Dorf) weit mcf;r leijTen, a\$
_

ff e nac§ Sftetvfon* £c(jre

leiffen Durften. £)ic übrigen (£!nn>enbuugen Diefer tun

bekannten Banner fmö jn>at junr Sl;etl uic(;t o&ne

©runb, Docfc fauesn?egetf grüubli<# vorgetragen unb

Durchgeführt*

$ater $arDie$ unD Sinnt?, jn?en alte Männer,

eljnc (Sc&arffimi unD ol)netl;eorctifcf;e£ Vermögen; ta*

fcn nur an Der 6acl;c uml;cr, ol;ne fte anjufaffert/

unD ifjre fdmmtlic()cu (Einwurfe t>erf$winben , fobalo

ifjre 9)?i§öcrrtanDniffe ffd) offenbaren, ©aecotguc, Der

in Die Mangel Des 2tnui fuccebirt, fcerDient faum w
ne (Srwa&nung«
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£>agegen fami £uca£/ Pon bem n>it übrigen^

wenig tvifTen^ nityt %wfy genug gepriefen tverben* ©eine

Folgerung aue Der fRen>touifc^en M;re, ba§ eine ?iei(je

farbiger SWber fief) naefo ber ftefraction ungleich übev

einen mit iljnen parallel tfe&enben SvanD ergeben müfa

u\\f jeigt pon einem fcljr geif?i*ei^en Spanne, fo wie

feine ®cgenfolgcrung / afä Da^ (Experiment nicfyt qwati

tetermaflen ablauft/ bie *ftett>tonifd)e M;re fei; tuc^t (jalf*

fcar, ganj untablig iff. ©eine (Einfielt/ Da§ t>ie

©onne blo§ «lö 2?i(D n>irfe < ob et e£ gleicf) md)t fo

ausbrach ift betounbernemertlj
, fo wie ber füfjne <&c,

taufe, ein ^ctleve^ Sicfyt Eintet t>cc ©onne (jerbortre*

tm ju laffen / um fie ju einem fjalbbunften jvkpcr ju

machen, beneibenßwertlj. £>a£ n>a£ er f)icr bcabft$*

ägt, £aben tt>ir in unferm DiDactifc^en £(jeil burd)

graue Silber auf fc$par$em unb tpeißem ©tunbe bar*

$u$un gefugt

SRun aber &a6en tt>ir noer) föfieüücty ju betrauten,

toie fi$ benn Newton gegen biefe äBi&erfac&er beuom*

wem @r bringt in bem erf!en Briefe an bie ©ocies

tat aut bem SSorrat^e feiner (Experimente, bie in tm
Optiken Sectionen enthalten ftnb, nur breo t>or>

Welche er feine £e|>re jü begrünben für Ijinreicr;enb #dft>

unb Pcrlangf, ba§ bie (Begner ft$ nur mit biefen be*

fertigen foöen» ©^weifen biefe jebod) ab
f fo jeigt

er no<# eintf unb baö anbre Pon feinem Jjeimüctyen fBor^

tttfyr Ufyt aber immer ju feinem SScrfaJjwn jurücfy

inbem er feine 6egner auf bie wenigen 23erfu$e be*

fd)ränfen »itt, ton melden frenttefc btö £>'perimen*
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nun (£ruci£ jeDen Der Die 6ac§e nic&t con ©runD aus

Durchgearbeitet Ijat/- jum laufen oDcr fc^weigenDen SBtyt

(Timmen uofbigf. Malier wieDet^olt Newton 06er

aub abermals
1

: man fofle jetgen/ Daß Dtefe wenigen

SSei'fuc^e feine Seljrc nic^)t bcrceifcit/ oDer fort anOere

535erfi;ct>e beibringen/ Die ifjr unmittelbar entgegen?

flejjen,

SOßic benimmt er ftcr) Denn ab«/ ald t>icfc^ t>on

hitaö wirffiel) gefcbiefjt? <£r Danft if)m für feine 23e*

müljung/ fcerftcl)erf/ Die oor$üg(icl)ftcu t>on £uca$ bet;^

gebrauten 9Setfuc()e befduDen ficf) in Den Optiken 2ec*

ttoiten/ wclct)e$ feinestvegö Der SSajNjjeit gemd§ tf?/

befeitigt fle auf Diefe SBeife / Dringt immer wieDer Dan

auf/ Da§ man nur Den eingeleiteten £Beg geben/ ftc§

auf Dcmfclbcn fcorgefct)riebtterma§en benehmen foKe, unD

n>itt jeöc anDre 9Dcct{joc>e
/ JeDen anDem 5Löea Der Sßaßr*

fjett ftc& ju nähern / au^c&tlefem SBenige £fl>eti*

ntenfe fallen bewetfeu/ alle übrigen 23emüf)ungcu um
r.offjig machen/ unb eine über Die ganjc SEBclt ciusqc,

breitete ^arurcvfcf)cinung fott autf Dem pauberfreife ei;

niger gormefn unD giguren betrachtet imD crfldrt

werDett*

2ßir Ijaben Die wichtige (Stelle/ womit fiel) Dicfe

6ontrot>erö \d)lk?,t, überfeöf. Newton erfcfjcint ntc^f

wlebee polemifdj/ au§er in fofern Die Öptit polemU

fd)cr Statur ift. 9lber feine ®cf)üicr unD 2Rad)folger

wieDcr&oien Diefe SSorte De£ Steiften* immerfort. (Scjl

fc£en fi'e sub- unD obrepticie m$ Der Seigre günfli.g
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tft, feff", un& Dann öeiffa^reti f?e öuöfcOfiedeitt> gegen

^atur, Sinne unD SD?eafd)er»t>er|?anD. gjrfl (äffen fjd)'ö

(E-itigelne / Dann ld§t }M)'ö Die Stenge gefallen* SReiy*

fon£ übrige gro§e 23crDienf?c erre.gen cm günfrige£ 23or*

wrt^eif aucf) für S<irbenf[jeorie* ©ein DCufi- fein Sin*

flu§ fieigt imm« &ofjer; .er njjcö Wfloem Der Socie*

tat» (Er giebt feine fänffüc^ geftcUte £)ptif oratio

;

Durcf) Slatfe'd lafcjntfdjc Ucberfe|$ung n?irö auci) Dtcfc

in Der 2Sdt üerbrcüet unD tnd) nnD na$ in Die <6d)\u

Im eingeführt, ^'perimentirenöe Sec&nifer fragen

ftd) auf feine Seife / iinD fo n>irD Die e en.agefaijte, in

jt$ fcf&ft erflarrte gejjw eine ?(rf öon 9k$e Des J&errii/

Deren 3$crüljrung fogleid) Den £oD brinyf.

(So »erfährt nun aud)/ tf)eitö bep ^en?fon^ Seben/

tfjeüiS be» feinem SoDe/ Sceagtilicrs ggen aöeö tt>a*

Die Scfjre anjufcd)fen mag*; rote nunmehr auö Der ge*

fcf)id)tüct)en SartMutig, in Der tvir weiter fortfetyretten/

ftd) umfJdnDiicljcr ergeben n>irD.

Sbme (tyctet) 5ftartotfe.

Acoren au ober bei; £>tjoti. Skaoemtft iötfd,

geftovben i6 84.

Traite de la nature des couleurs. Paris 1688»

<5d)n>etlic& Die ertfe 2luegabe; Dod) iß nad) Diefer Dec
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SlbDrutf' in feinen gefammeltcn Sffierfen gemacht, tt>eld)e

ju £aag 1717 «nb 1740 peranfraltct ivorbcn.

S25tr fjaben wenig 9?ad)rtcf)ten Pon feinem £eben*

Seinen 2lrbeiten fte&t man Die ungeflortcfte 3vul)e an»

(Er ift einer Der cvflett ^ meiere Die <Erpenmenfa!*<ßj)9*

fit in gcanfretd) einführen/ SDJatljcmatifer, 9[£ed)amfer,

Vieler? wo nid)t ^Ijilofopl), bod) rcbltdjcr Genfer,

guter 23eobad)ter, ftei^tcjec ©ammler unb £)rbner 001t

Beobachtungen , fct>r genauer unb gcwiffcnljafter $£pptf

nmentator, ja gcnnffen&aft bis! in£ Übertriebene: Denn

tjjtoi in fein Detail gu folgen, wäre tüctlrid)t nid)t im*

mogüä), bod) mochte c3 in unferer 3eit jcbem l^oc^fj

befctjwcrlid) tmb frud)tlo£ crfdjeineiu

£)urd) 35eobadjten/ ^perimentiren, Steffen unt>

^ered)nen gelangt er ju ben allgemeinen cinfad;ftcu

€*rfd)einungen t bie er $)3rincipicn ber (Erfahrung nennt»

(Er laßt fte empirifd) in iljrer rcinfien (Einfalt freien

unb jcigt hur, wo er fte in complicirten fallen wie*

bcrfiubet, Die}} wäre fd)on unb gut/ wenn itxw 2Ser*

fahren nid)t anbre Mängel §ktc
f

Die fiel) uns na<#

unb uacl) entbeefen, wenn wir an fein Sßerf felbff gc*

X)cn unb bat>on einige $}icci)cnfd;aft ju geben fiteren»

(Er tbellt bis färben in apparente unb perma*

nente. Unter bm erfreu t>erf?cl)t er blo§ Diejenigen bic

bco Der Diefraction erfc^einen/ unter Dm anbern alle
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übrigen, $9can ficftt leicht / wie bieproportionirt biefe

Jpaupteinfljeilung iff/ uuD wie unbequem/ ja falfct) Die

Unterabteilungen werben muffelt*

<£ v \i t 11 b t§ e i l u n g.

<£r fjat $enntni§ twn Newtons arbeiten/ wa$r*

fcfyeinlicfy burdj jenen 2?rief in Den Sraneactionem <St

erwäljnt ntct)t nur Deffcn £e!jre/ fonbern man glaubt

burd)au£ ju bewerfen/ ba0 er Jjauptfacfylict) bur<$ fte

ju feiner Slrbeit angeregt worben : benn er tljut öen

<)3ljanomencn Der Slefraction biet $u t-icl (£l)re an unö

arbeitet fie allein $b$ft forgfaltig burd). (£r fennt

rccJ)t gut Die objectit>cn unö fubjectit>en <£rfcr)ctnungeit/

giebt 2Rcc§enfc()aft t>on unjaljligen 2Serfud)cn, t>ic ec

aufteilt/ um baä allgemeine biefer <P0änomene ju fünf

ben; wclcfycg tl>m benn auefy biß auf einen gewijfen

^Jitnct gelingt» Sftur if? fein Qlllgcmeines $u abftract/

ju fa(jl/ bie 3lrt ed autfjubrücfen nict)t glücflicf); be*

fonbertf aber ifT es traurig/ fca§ er fiel) t>om (Strahl

nietyt loömacljen fann. (Er nimmt leioer bei) feinen St?

flarungen unö Semonftrationen einen biegten .(Straß!

an (rayon solide). £ßic wenig bnmit ju t£un fei)/

ifr allen bcutlicl)/ welche fief) bie Sefirc Pen SÖerrucfung

beg 25ilbes eigen gemacht Jjaben. Siutkrbem bleibt

er babur$ ju naljc an SRewtonc £cljre/ welcher auefy
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mit ©fragen opctivt unb bic ©(Vielen burefc SRefra«

tion afficiren la§t.

(Eine eigene 3Jrt biefen bieten Stuft f menn er

refraugirt wirb, anjuf<$en/ siebt ben ©runb ju $?a*

riotfens Terminologie, 3D?an benfe fiefy einen ©ta6

Den man bricht , ein ?iofjr Da^ man biegt/ fo wirb an

Denfelben ein einfpringenber unb atißfpringcnber 2ötn*

Ulf eine Soncaoitdt, eine GonPerität jtt fefjen fron,

SRatf) biefer Slnftcfct fpric&t er in feinen (Srfa^rungtf*

fa^en bie (Erlernung fofgenbermapen aml;

2ln ber conpe^en 6eite erföcint immer 3vot^/ an

ber concaPen SBioIeft, %im&%ft am 9?otf;en jeigt ftcr)

©elb, $unacf)f? am Violetten %lau. gofgen mehrere

Stcfractionen im gleichen (Sinne, fo gewinnen Die gar*

Pen (in Sebljaftigfeit unb ©cfyonpeit, 2U(c biefe garben

erfcl)ci»en in ben i)albfc()atten/ biß an fte $inan iff lerne

garbe im Siebte merfücty. 5?en ftarfen Sicfractionctt

erfct)cint in ber SQJitte ©rütt/ burcl) Q3crmifc§ung be$

flauen unb (Selben.

€r ift offo/ n>ie man ftcljt, in foweit auf

t>em rechten SBege t t>a$ er $wei) cntgegengefefcte

Üieiljen atö Sianberfcbeinungen anerkennt. 2Jud) ge*

Hngt e£ i$m, mehrere objcctiPe unb fubjectiPe garben*

erfc^einungen auf jene ^rineipien jurücfjufüßren unb

6
U seigen ^ wie nac§ benfelben bte garben in jcbem bei

fonbern gatte entfielen müfiVm £in ©leici)e^ ttjut er

in 2ibftcf)t auf ben Siegenbogen / »oben man/ fotpeit
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man i$m folgen lann unD mag/ feine 3(ufmer?famfeit/

%lü$t ©ctyarffimt, 9icinlicl)lcit unD ©enauigteit Der

35cI)anDlung betvunbern mu(?*

, Stllein c£ mirb einem Dorf) t»a6ct> fonDerbar ju

€Ö? utl)e / menn man (fett/ mie wenig mit fo vielem

SlufmanDe geleitet mirD/ unD wie Das SÖaJjrc/ ber>

einer fo treuen genauen -$e!janblung / fo mager Met*

bm, ja WcrDen fann, Da§ e£ faft null n>tvD* ©eine

^riueipien Der (Erfahrung ftnD natüvücl) unö wal)i7 1,nö

fte fcfyeinen Dceljalb fo ft'mpel auegefprodjen / um Die

Sftewtonifclje £ljeoric/ meiere feinesmegs/ wie wir fd)on

oft ivicDeff)olt/ t>cn Den einfachen £rfd)cinungen aiw

gegangen/ fonDcrn auf Datf jufammengefcfjte abgelei*

Ute ©cfpenff gebaut ifr, t>erDdd)tig ju machen/ ja in

Den Slugen Desjenigen/ Der eineö 2Jpercüg mit allen

feinen gofgerungen faljig Ware/ foglcid) aufgeben.

£)aS 2leljnfid)e Ratten • mir in unfern &ei;frdgcu

&ur Optit. t>cvfuc^f ; e£ if? aber uns fo menig atö 3Ro?

ttoften gelungen/ DaDurcl) ©cnfatiou ju erregen»

3lus"DrücHidj öoit unD gegen Tcewton fpric^t er

wenig, (Er geDenft jener Seljre Der Diocrfen SÄefrangt*

biliidt/ jeigt gutmütig genug/ Da§ einige sppdnomcnc

fiel) DaDurcl) erklären lafiaif behauptet aber/ Da§ an*

Drc uic^t DaDurcl) crl'ldrbar fenen/ bcfonDertf folgenDetf:

SÖSenn man meit genug i>on feinem Urfpruug Da$

fogenannte prtömattfctje ©pectrum auffange/ fo Da§ etf
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eine anfeljnlicte £ange gegm feine Greife Ijabe, unD

Das SSiofeffe weit genug fcom SKotJjen entfernt uuö

Durd) antere garten fcoflig öon iljm getrennt fen, fo

fca| man c3 alfo für (jtnreicfyenD abgcfd)ieDen galten

f&nne; wenn man alSöann einen $!)eü Diefetf i>ioIet:en

@d)etneö Durcf; eine vOeffnung gef;en unö Durd) ein

jwcnteö $p*i$ma in Derselben ?üd)tnng refrangiren (äffe

:

fo erfdxtne unten abermals Sfotjj (©elbron)), weld)e$

t)od) nad) Der Sfjeorie feincsmegS {lau finoen fonne;

Deswegen fte nid)t an$nnefjmen fen.

£)er gute ?0tattoffe Ijatte hierin frenfid) fcofffom*

men &t(fytf unö Daä ganjc SKätfjfel (oje ftd) DaDurd),

&af? ein jeDctf 23ÜD, e£ feo t>en weldjer garte e£ wotte/

wenn es uerrücft wirD/ gefaumt erfcfyeinf, &a£ tnw

fette .fpa(bfid;t aber/ Da£ Dnrd) Die ffeinc Oeffnimg

Durchfallt/ i\l nur a(£ ein tuolettes $$fo anjufeljen, an

welchem t»cr .gefbrotfje 3Sanö mu einem purpttrnett

€d;ein gar Demfid) jn bewerfen i(l; Die übrigen 3ianD*

färben aber fallen entwehr mit Der garte Des S5ifoc$

jufammen/ oOcr weröeu üon Derfelbcn M*fd;(ungen,

£er gute natürliche ?D?ariotfe fannte Die SEBinfefc

jüge Newtons unD feiner 6rfsule nid)f* £>enn nad)

tiefem lajfen fd) Die färben jwar fonDern, aber nid)t

fcottig; Violett i(? jaun* viofett, allein es fled'en Die

übrigen garten aud) nod) Drimt , welche nun aud Dem

btoletten §\&)t) b?\) Der jmetjteu Äefraction, wie Die

fänumlicben garten auä Dem wti#ett Siebte, bei) Der

txfien Svcfwctiori/ gcjd;ieDen wevDeiu £aben ift Denn
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fret)li<$ Da£ Sttctfttmv&ige, baß baä Violett auä Dem

man nun Daä ?aoflj gefd)ieDen, twflfommen fo tnolctt

bleibt tt>ic Dotier, fo ivie auc^> an Den übrigen gar*

ben feine SÖcrdnDcrung fcorgeljt, Die man in Diefett

§atl bringt* £>odj genug l)iet>on. SDjeJjr ajg obigeö

bcDarf e$ nid)t, um öeutlid) ju machen> in wiefern

Sföariotte alä 3Rewton$ ©cguer anjufef)en feg»

3 m e i) t e % b t f) c i I u » 3.

3n Diefer fud)t er alle übrigen garben^ meiere

nid)t öurd) üJefraction {jeruorgebrad)t mcrDeit/ aufous

führen/ ju orDnen, gegen einanDer ju galten/ ju üer*

gleichen/ fie au^einauDer abzuleiten unD Daraus £r*

faljrungsfa^e ab$u$ief;cu, Die er jeDod) ()icr nid)t Sprin;

eipie« fonöcvn Siegeln nennt. Sie fdnimtlic&en S«

fct)ctnuugen tragt cv in t>ier Siscurfen uor.

Qrrtfcr £)iöcur$, S3on Sarben/ Die m Uufy

tenDen Körpern erfdjeinetn

3Scrfct)icDenfarbigc0 M)t Der (Sonne/ ber ©terne/

Der flamme, Dcö @luf;enDen, Dcß <£xl)i§ten; wobei)

red)t artige unD brauchbare SBerfncfye corfommen. Die

€rfaf)ruug«ccgel woju er gelaugt, ifi ein Idem per

Idem, tvomit man gar nichts airäricfytm faira»



^ifippiP^fIW^^^^^W^W^^^WmwW^^^M HBB

449

3 it> c t> f e r SMöcurtf. S8on Den d)angeantm

garbcn, Die auf Der Oberfläche Der Körper cntflepen«

«

Jpier füjjrt er Diejenigen §arbc,n auf, treibe tvir

Die epoptifdjcn nennen: aneinander gcDrutftc ©las*

platten/ angelaufene^ ©laö/ öeifcnbfafen. (Er fcfyrcibt

tiefe spljdnomene Durd)au$ einer 2irt bon SRefrac*

iion ju t

dritter £>i*?curtf. 95on faen unD permanens

tew färben/ Deren (icfctjeinungen er pcr$ügli<# unter

Siegeln bringt.

.f>icr werben unfre djcmifc&en ^rben aufgeführt/

«nt> Dabei) etmaö Slögemcineä t>on garben überhaupt,

SSeif? unD ©d)tt>arj/ Dajtuifdjcn ©elb, 3fa>tfj unD 2Mau.

(Er l;at Die (£inficl)t/ Daß jeDc garbe efwaö weniger

f)cll alt Das Sßeijfc unD ettvaö meljr £ett al$ Da$

€fc§wav$e fcpn niüjTe.

3u Den (Erftäruftgeh bcrfäljrt er ajfyu realifHfd)/ wie

er Denn Daö 93fau jur eigenen garbe Der £uft mact)t;

Dann aber nucDer jtt unbefiimmt: Denn Die förperli*

cl)en garben fmD ifjm moDiftcirte3 £td)t. £)as £ic§t

mu(? nämlid) in Den Körper einbringen/ Dort jnr be*

fonDern garbenwirfung moDifüävt in unfer 31uge $urücf*

U\)xcn uuD Darin Die Sterfung hervorbringen.

©er d)emifd)c @egenfa($ bon 2IciDum unD 21lcaU

tft u)m fcl;r bceeüteuD. £ier ßc$e.n wieöer fdjbne unD

ii. 29
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brauchbare Erfahrungen/ Doct; oljne ^H'Dniiug unfer;

einander/ vorauf Denn fd)tvad)e/ naef) (iorpudculan

ttorffcflftngßart fc&mccfcnDe Erklärungen folgen» Heber

Die %axbcn orgauifc^cr ferper macfyt er feine ferner*

f'uugen.

Vierter piücntt. 25on garbenerf^eimmgeft/

Die fcon innern SftoDtficationen Der Organe Des ©e&enä

entfpringem

jpier njtrt) aufgeführt mag be» wtS unter Der

StnbrÜ t)on pljnftotogifcfyen färben borfommt: Sauer

De6 Einbruch/ farbiges Slbflingcn uuD Dergleichen;

julcfct Die Siafrifis £>ee: 2lugce Dnrd) 2\<fyt, Die S'pnfrb

ffö Durtf) Sinflcrnii» UnD fomit ^ort er Da auf/ mo

mir anfangen.

Sie au$ Dem Kapitel fcon Den djemifdjen garben

ausgesogenen fed)£ Regeln überfein mit'/ weil man

Daraus Das fcorftcf)figc 2?enel)men Diefe3 Cannes am

beften beurteilen fann.

i) //Sie faen garten erfreuten um>< ivemi Da£

£id)t Durd) Die Materie , welche Dicfe färben fjcruor*

bringt, gebrungen/ ju unfern Singen mit genugfamer

ßraft- fixMktytV*

Siefctf bejieljt frcT> auf Die tvaJ)rc 25emcrfring/ Dap
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jcDe cfyemifd) fpcciftcirfe garte citt Jpeßce hinter fid)

Ijabcn muh um 5» erfd)eincin 9hiy iff Diefee uot^

rcenDige (Erforöci-nii} t>on SRariotte ntc^t genug einge;

fc&eit/ nod) Deutlich genug airägcDrücff,

2) „Sic @afte uon alten blauen unD bioleffen

SMumen merDcn grün Durd) Die SÜcalien unD fc&en rotfj

Durd) Die (Sauren.

"

3) „SMc SlbfuDe rotljer J^ofjev iDetDen gelb Durd)

t>ic phixiti'f üiolctt Durcft Die SUcalicn; aber Die 5Juf*

guffc gelber ^flanjcn aurDen Dmil'el Durd) Die 3llcaü

lien / twtt ücrficren fafl gcinjlici) il)re garbe Durd) Die

©duretn"

4) ,,£)ie Vegetationen Die in freier Uit öorgeljett/

flnD gvüu; Diejenigen an unfcrirDifcl)en Ocrfertt/ oDer

in Der ghifrernifj, jinD weiß oDer gelb,"

5) iffi giebt fciel gelbe oDer Dunfle Materien

tt>ekt)c fi'd) bleichen , tvenn man fic mcd)fclett>eife nf§f

unD an Der ©otme froefuef. 6inD fie foDann n?ei§,

unD bleiben fte lange unbefcudjtet an Der Suft, fo wer*

Den fte gelb,"

6) j/3N&if$* unD fd)mcfügc Sftaietiett n?cr#

Den Durd) eine große £i(je votl) unD einige julcfci

ipieju fugt Der Söerfajfer eine 2$emcrfung, Dag

29 * - r!
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man fe&r tiefe garbetterfc&einuttgeti auf bicfe fec&ä 3Cc*

geht jurücffüfjren unb befl t>cr gdrberen, fo wie bei)

Verfertigung beä farbigen (*5{afe0^ manche Slnmenbung

tmoon machen fonne. Unfvc Sefer werben fiel) crin*

nern, wie Daß S?ewd(jrte ton biefen SKegefn in um

ferer 2lbt$eilung i>on cfyemifäen garben beigebracht ij?.

Sm ©anjen laft fi'c& ni<$t abfdugnen, Daf SDfas

riotte eine 5l£nbung beä Siechten gehabt unb Da§ er

auf t>em SSege bafjin gewefetn <£t Ijat untf manc^eö

gute S3efonbere aufbrwal)rt , furo ungemeine aber $ü

wenig get&an* (Seine £el)re itf mager / feinem Unter*

rict)t fe^lt Orbnung, unb ben atter 2Sorftc()tigfeit fpric&t

er boefy wofjl jule§t r f?att einer €rfa$rung6rege[, tu

waä £t)»otfjetif<$e$ w$. 2ht3 bem bieljer SSorgetra*

genen la§t ftc^> nunmehr beurteilend in liefern Wien

riotte al$ ein (Bcgner t>on Newton anmieten fco,

Unö ifl nict)t befannt geworben f baß er ba$ n>aä er

im SEorbepgcfjen gegen Die neue Sefjre geäußert/ jemaul

ttneber urgirt fyabe. ©ein 2Juffa£ über bie garben

mag fur$ öor feinem £obe fjerautfgcfommen fetjtn 2Iuf

welcbe 3ßeife jeDocf) bie 3cewtonifq)e ©cfyuic ifm ange*

fochten unb um feinen guten SKuf gebracht , wirb fic$

fogteidj beä Iftd&ern ergeben*
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3o§ann Zfyeovfyilut £)e$aa,uner$«

© eh oven x 6 8 3.

SMe <p(jilofo$}en DeS Altertum* , freiere ff$ meljt

für Den $?enfc§en al$ für t>ic übrige SRatur intereffro

ten, betrac^fefett Dicfe mir nebenher unD tfjeoretiftrten

nur gelegentlich über Diefelbe« Sie Erfahrungen nafy

men ju / Die Beobachtungen tvurDen genauer unl> Die

SOeorie eingreifender; Doc& brachten ftc etf nid)t jur

5ttieDer$olung Der (Erfahrung/ $um Söetfucfc*

3m fec&jelmten %c$t$vmUtt, naefy frifefcer 2Biei

Derbelebung Der SBiftcnföaften / evföiencn Die beDew

tenDen SHSirfungen Der SRatur nodj unter Der ©cflalt

Der Sföagie, mit vielem Aberglauben umfüllt, in wel*

#cn ftc fid) jur 3eit Der SßatSarco berfenft Ijatten.

3m ftebjeljnten 2(a^unDert moflte man, mo nietyt ext

ffaunen, Do$ fi$ immer noefy t>ern?unDern t
unD Die

angeraten SÖerfuc^e & ertöten ftc& in feltfame $ün*

(Metern

£>oc& mar Die ©ac&e immer em^aftcr geworben.

SBcr über Die 9?atur Dachte, moüte fte aud) flauen*

3cDer Genfer machte nunmehr 23erfucfoe, aber auc§

noct) nebenher, (Begcn Daä QünDe Dicfer %t\t txcAtn

immer mcjjr Banner auf, Die ftc& mit einjelnen %$t\i
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Ich Der Sftoturroiffenfc&aft befestigten unb i>or$ügltd)

tiefe fcurcfc 3Sccfuct)c ju crguuuDcn ftid)tcm

£>urd) Dicfe tob^afee SBerbinDung De$ öfrpcrimcro

fivene tmD Sgeor.etijtrettö enfffanDen nun Diejenige»

SJJevfime»/ welche man, befouberS in (England/ SRatw

tat* tmD €fl>erimenfal*93()ilofop{)en nannte t fo wie eg

beim anet) eine ^-perimental * ^üofopljte gab, <£iu

^eOcr Der Die 2ftaturgegen|ldnDe nur nid)t gcrabe a\\&

Der £anb jum 9D?unö, wie etwa Der £o&, bc^auDclte,

wer nur einigermaßen confequent aufmerf'fam auf Die

Qürfdjeinungen war, Der (jatte fd)on ein gemiffcö Siecht

jii jenem ^venname», Den man fcct>ficf> in Diefcm

Sinne Dielen belegen fonute, 3ct)csS aUgcmcinc Sid;

fomtehtent; üa$ tief ober flad), jart ober cruD, jufam*

menljdngeuD ober abgeriffen , übet* ^RaturgegcntfdnDe

t>orgcbrad)t mürbe, Oieß ^ilofopljie. £>fjne Dicfeu

SD}t6bcaiic& bc£ SSorteä ju fernten, bliebe eä unbegreif*

lic^, wie Die SonDncr ©ocietdt Den £itcl $)f;ilofopl;w

fd)e £ran$acttoncn für Die unpljilofopl;ifd)cf?e alter

(Sammlungen %bxU mdi;lcn Tonnen*

£>cr Hauptmangel einer folgen unzulänglichen. $5c*

J)an&Umg blieb Dafjer immer, Da§ Die tf;corctifc()cn Mwt

fixten fo Pieler Steinen fcovmalteten, unD Dasjenige

toaß man fc&cn foiite, nid)t einem ^cöen ak\d)mam$

erfd)teiu Uns \ft befanttt, wie fic& 23ot)le, £oo£ unb

Newton benommen*

£urd) Die 23emü£nngen fold)er SRätmcr, befoiw
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öcrö aber Dci* gonbncr ©octctitj. warb tnjtfctfcfyen baß

3nfcw])Te immer allgemeiner. _ t)as publicum wollte

nun aitc^i fc!)en utrö unterrichtet fcp«. 'Die Sßerfuc^c

fotften ju jcber 3cit auf ciitcö 3eDen (£rforbetn «nebet

bfci'ejeftcü'f werben/ unb man fanb nun/ baß (rrperb

menüvcu ein fetter werben muffe.

£)ie§ warb cß juerft burefy £awfäbn. Qir machte

in Sonbon öffentliche -Bcrfuctje bei* QUüxiätat f
Jppbro*

fratif tmb Buftfejre) unb enthielt ftcf) tnelleicijt am

reinften üoti allem Sfjcorctifcljcn. oTcil warb fein 6cl)üs

Ux unb 3} od; folger. £>icfcr erfreute (iii) aber fcfyou für

Sfterotonä Sf)eorie. Statte er bie garbenfcOre beljan*

freit; toie Jpatvfßbj) bie ge&ve fcon bei' (Elcctricirat; fo

würbe alleö ein anbetet 5iufel)en gewonnen £aben, Qüc

wivfte in £>pfoxb biß 1710.

2luf $eit folgte £>e3agutier3/ bei* t>on if)m, fei*

wem SÄeifter, bie gcvligfeit 2Rcwtonifct)e (^perimente

reeeptgemaß nacfjuibilbcit/ fo wie bie Steigung $u bie*

fei* tljeovie geerbt l)attc, unb beffen $unf!fertigfelt man

ant'ief/ wenn man 2Serfucfye ficf)fcn, burcl) -Serfucfye tu

was? beweifen wollte.

Dctfaguttcrö warb &cvufjmt Durcty fein ©efcfyid: ju

expenmentiren» s'@rauefanb fagt i>on if)m: cujus

pevitia in insütuenriis experimentis 110U1 est. (£r

l)attc l)ini'c:c^cnbe matf;cma(ifcf)e $enntniffe/ fo wie

aneb öcttwgfame (£iv.{id)t tu ba3 voaß man Damals SRätäa

pl)tlofopf;ie nannte.
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£>e6aa,uHer3 gegen 3Ranoftc;

t)\t Acta eruditorum fyatten 1706 © 6o* 3}ad}*

t'ityt tön Der £>ptif ^crctonß gegeben/ Durd) einen gc*

frrdngten 2Ju«jug, oljue Die minDeffe ©pur Pon 25ct)faU

oDcr Sü3i0et'fprncf)»

3m ^afjre 1713 @. 447* erneuen ffc / ben ©e*

legenljeit t>on SXo&aulte ^ftf, jeneß pon Sttartotte auß*

gcfprod)cncn (Eiunnirfß , unö du§ern ftd) Darüber fol*

genDcrmajicn : ;/3Bemt cß n>a(jr ift/ öa§ ein auß Dem

(Spectrum abgefonDerteß eiujelneß farbigeß Sidjt, bet)

einer jmepten Q)red)ung , aufs 2Reue an feinen feilen

garben jcigt; fo pcrtclitirt Die SRerotonifc&e M)xc. 2Roct>

entfd;ciDcnDer roürDe Daß Sföaviotttfc&c Qcjperiment fcmt r

wenn Daß ganjc blaue Stc^t in eine anDere garbe tcw

tpanDclt roorDcn rodre."

9)?an ftcljt Pool)!, taf? Dicfcr 3meifel ftd) Don einet

$crfon (jcrfdjrcibt, Die mit Der @acf)e j»ar genugfam

befanut ijl, fte aber nid)t öoflig DurdjDrungen fyat

Senn jeDcß einfarbige 2M(D tat fo gut alß ein fc&toaw

jeß, wei§cß oDer graueß r Durd) Die Derbrciterten (Sdu*

nie $ug?Decft unö feine ^arbc Daöurd) aufgehoben, tdi

neett>egß aber in eine *$mse(ne aviDcre §arbc fcermau*

Dclt tverDetn ©enug, ein Aufruf tiefer 2lrt rcar

Don }u großer 2?eDeutung für Newton felbf? unD feine
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Schule, afä baß mcf)t Daburd) fjatten Bewegungen

|)eroorgcbracf;t werben fotlen. £)iefee gcfcfjal) aucrj, unb

£>c$agulicrä freUte 1715 Die Verfuge gegen S9?ariotfe

an, £>a£ Verfahren tff unö in Den p^ifofop^ifd;ctt

Svantfactionen SRfc 348 © 433 aufbewahrt.

5ß3tr muffen un£ ©cmalt antlnm, inbem mir ton

tiefem aiuffag SKecfyenfdjaft geben, äuö Der $ifiotif$en

Sbarffettting nic()t wieber in Die pofemifdje 3>e&anblung

$u oerfaflen. £)emt eigentlich follte man £)c$aguUci*0

gleichfalls ©Cevitt cor ©cijritf, 23ort oor 38ott folgen,

um ju jetgen, ba§ et* wie fein 20Mj]er, ja noefy fcfcüm*

met alö btefer, fiel) bco ben Verfugen benommen. Um
bebeutenbe, unnüge äföc&enumflaubc werben $evt>orge$o*

oen, t>ie Jpauptbebingungen beß Sp{janomen$ fpat unö

nur wie im Vorübergehen ermahnt/ eS mirb oerfic^ert

ba§ man biefeS unb jenes leiften wolle/ geleitet Ijabe

unb fobann, a\ß wenn es \\\d)tß wäre, jum ©cfylujfc

eingeffanben, ba§ eo nict)t gefeiten fei), ba§ eins unb

anbercs nod) beider ficC> $eigc unb gerabc baö woöon

eben bic 3icbe war, baß eß fi$ nk()t jeigen burfe*

Segen tarierte foU bewiefen werben, ba$ bic

färben be0 (Spcetrumö, wenn fte red)f gefonbert feoen,

feine weitere SBcranbevung crlciben, auß iljnen feine

anbere garben $crt>orgefjen , an ijjnen feine anbere ftaxt

bc ftcf> jcige. Um nun bie prigmatifc^en garben auf

Diefen £o(jen ©wb ju reinigen, wirb bec $ewronifd)e

flfte SSerfucf; De6 erften Ifye'tiß alß genugtljucnb ange*

fitfjrt, bie bort oorgefcr;lagene umflanblic^e Vorrichtung
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Jtröf (\l$ bcfötoexlld) Ullfe t>crt>rteh!lc() (troublesome)

anheben unD/ tuic atict) kernten fcfjon gcti)an, mit

einet bequemem außgetaufei)* / unb man glaubt nun e$

folle Dircet au\ Den ©egner losgehen / e£ werbe ba^jw

nige ma£ er behauptet/ umgeflogen/ Dasjenige mas et

gelaugncf/ bemiefeu mcrDem

2i(lein Scsagulicrd bcrf%* ö&Hig auf Die 0}ett>tonw,

fcl)c SJjanict unD bringt ganj unfcfjulDig 6«;: et motte

aud) nocl) etniose begleitenDe SSevfudje (concomitam)

üorfu&reiu Sftun ift aber an Diefem elften (typeriment

gar nichts ju begleiten: menn es be{M;eu fonnfc/

müßte eß für fid) befielen. Qt$a$vHkt$ 2lbfict)t aber

ifc / wie mau tt?ojji .einfielt/ Die ganjc ^c^tonifetje

M)tc bon bovn herein fcfijufefcen/ Damit Das mas am

elften SScrfucije fc&lt/ gegen Die fc&ott gegvünDctc Se^rc

unbcDeutenD flehten möge: eine 2ßcnDun<j; Deren fid)

Die (Schule fcrtDaueruD beDient fjat* Er bringt öaf;er

nicfyt (Sitten fonDern neun SBcrfuc&e bor/ meiere fammt*

ltd) mit gcmijTen SSerfu ;. en Der £>ptic covrefponDireu/

Die mir Deswegen nur fürjlicf) anjcijen/ unö unfern

Sefern Dasjenige wa$ mir bet) jcDcm einzelnen im pole*

mifc&en Steile $ur Sprache gebracht/ jur Erinnerung

empfehlen.

i) 23erfuet) mit einem rotten unb blauen 25anDe

ncbeneinanDer/ DurcSjs Prisma angefepn*' £)er evflc

SBcrfud) DeS elften %i)cilß mit einigen -BeuanDcrungetu

Siefer megen feiner (S<$einbar£eit 9?en>tonen fo mic()*

tige SSerfucf)/ Da§ er feine Opüf Damit eröffnet / ftcljt
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aud) Ijicr tvtcOct an Der 6pi£e. 2>er ^pertmefttato*

ftdlt fiel) bei; gau$ unnotftigen 35eDingungen auf/ oerfutert

Der Sßerfuct) D.ee 5tußeinanDerrütfen0 Der bei/üen $&&
Der fei) üortrejfüct) gerafften / unD fagt erfe ftiuterDreiu:

twnn Der ©runD nidji fd>mav'5 ift/ fo gerafft Der\v3er*

fitc(> tiid)t fo gut. £>a§ Der ©runD J)intcr Den 23änDertt

fct)ft?ar$ fet)/ ift Die unei1d§lid)e $eDtnguug meiere oben?

an tieften müßte* %)} Der ©runD ftefler ald Die &dnDer/

fo gerafft Der SSerfucf) nicht cfma nur nid;t fo gut, p[v,

Dem er gerafft garniert; es entfteftf cuvas llmgcfeftrfcsV

t%v.ai gcuij 5lnDertv 93ian nurD an Diefcr au£; ßücl;tcnj

Den Kanter Doo) tvoftl fogleict) Den eckten jünger

^civfous evfcuncju

2) Sin dftnlicftcö <£-rpcrimcnt mit Den bctjDctt

9)apierfrreifen Dura) Die färben Des (Spccfrumtf gefdrbf,

t>ergleia>t {i$ mit Dem Drepjeftntcn 23crfua)e Dcß crflcn

3) £)a3 &MID Diefer fefefen / tnolcffcn unD gefbro*

tften Streifen Dura) eine Stufe auf ein Rapier gefror*

fen / foDatm Dcrfelbc 23erftid) mit gefärbten papieren,

fommt mit Dem jtver)ten 22crfud)e De$ erften Sftcitö

überein»

4) 33erfcftieDene fangen unD £>irccftonen De3 pri&

mafifcfyen $M(Deä naa) Den t>erfd)ieDenen £infafl&tviiw

fein Des reinen $tct)t£ aufs spriema* 2ßaö fticr aufo

gcfüftrt unD DargcfMlt if?, tvürDe jum Dritten SBerfud)

Des ertfen Sfteifö geftorcu»



p

460

5) £>aß objcctiuc ©pectrum wirb burct) *>aä Wißt

ttta angeben, eß fd)eint ^crunfctgcmcft unt> weiß.

3f! Der elfte SSerfucf) Dcß gn?et>fcn £i)eilß»

6) Saß ©peefrum gefjt Durefj Die Hnfe DurcC) unD

erfebeint im %owß u>e$, 3f* ein ©lieD Deß $ebnten

SBerfucbß Des jtueöten £()cilß.

7) £)aß eigentliche €rperimentum crueiß , H$
fefyfte Deß crf!en £fjeilß, Jpicc gejteljt er, ivaß SDJariotte

behauptet b^/ t>a§ Die 51t einjclnen 33i(t>c^en feparir*

ten prismatifeben garben, n>enn man fie mit Dem

^Jrißrna anfiel, roicDer garbenranDer jeigen*

8) 2Run (greifet er ju Der compticirten SSorricr)*

fung Deß elften Qüjrperimentß Deß ertfen Sbetlß , um ein

6pcctrum ju machen, öaß feiner Sftatur naef; fciel

unftc&erer unb fcbroanfcnDer iff atö Daß erfte*

9) Wit Dicfem maebt er nun ein Crperimenf, n>ef*

d)t$ mit Dem mer^nten Dcß crflcn Zfyt'üü jufammen*

faflt, um ju jeigen, Da§ nunmebr Die farbigen Siebter

ganj gereinigt, einfach, bomogen, gefunDen toorben,

£)ic§ fagt er aber nur; Denn wer iljm aufmerffam

uaebserfuebt, wirb Daß ©egentbeU juibeiw

£>aß waß Seßagulterß getban, tbeilt fi'cr) alfo in

jtt?cs) Xbeile t Die fieben ertfen Serfucbe follen Die Di&eife

Diefrangibilitat bemetfen unD in Dem $opf Dcß ©cbauew

Den fctffefcen; unter Der ftebenten unD achten Kummer
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hingegen / welche evf? gegen Sttariotte gerietet ftnD,

foU Daß tvivHict) geleiffet fenn, maß perfprocfyen worDen»

SBtc captioß unD unreDlitf) aucl) er Ijier ju 28erfe gelje,

fann man Daraus fcljcn, Da^f er mieOet^oIt jagt: mit

Dem 2io$en gelang mirä fe(jr gut, unD fo au$ mit

Den übrigen* Sßarum fagt er Denn ni$t: es gelang

mir mit allen färben? oDcr warum fangt er nicfyt mit

einer ant>em an? Slfleö Diefeß iff fcf)on ton unS biö

jum UeberDrufj im polcmifcf)en Steile auSeinanDergefefct,

25efonDerö if? eö in Der fupplementarcn SlbfjanDlung

über Die SSerbinDung Der ^rißmen unD £infen bct)

(^perimenten , auefüljrlicf) gefdje^en unD juglcicty Da$

elfte (Syperiment wieDevJjolt beleuchtet worDen-

3lber #ier macf)t ftcfy eine allgemeine Betrachtung

tuM!)ig* Saß waß £>e£agulicr$ gegen SDjariotte unD

fpater gegen SRijjetti Perfucfjt «nb öorgetragcn, wirD

ton Der SRewtoniföcn 6cf)ulc feit ljunDert 3al)rcn nlö

ein <£cf)lu§Perfal>ren angefeljn, 2Bie war eß möglich/

t>a§ ein fold)cr Unfinn fjtf> in einer SrfaDrungsmifien*

fetjaft einfc&lcic&en fonnte? £>iefeS ju beantworten,

muffen wir Darauf aufmerffam machen/ Da§, wie ftd)

in Die 533iffcnfc^aftcn et^ifct)e SeweggrünDe meljr al$

man glaubt/ eingingen r eben fo auet) (Staatä* unD

f)led)tö t $?otit>e unD Stta^imen Darin jur 2luSübung

gebracht werDen. Sin fd)(ie§(icl)^ SJburtJjeln, ojjne

weitere Slppcllation jujulaffen, gejiemt woljl einem

@eric^te§ofe» Sßenn »or tjunDert Sauren ein 2Ser*

bvcct)cr Por Die ©cfcljworcncn gebracht, pon Diefen

fcfyulDig befunDen, unD foDann aufgefangen worDen;
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fo fallt eß mi nid)t feicf>t ein , bk 9iebifion eineg fol?

c&en ^roceffeß ju »«flaugen'/ ob cß cjeid) gälte genug

gegeben Ijat, wo Daß 3Jtt&enfen eineß fd)tndlid) £in$#

richteten Durd) ?vccl;t unD Urtljcil reF,abilitirt worDeu.

3}un aber $erfud;e, ton einer 6citc fo kDcmenfc,

sott Der anDern fo leidjt uuD bequem anst'flcttetfy foffeh/

weil ftc öor IjuuDert 3at;ren, in SnglanD, i>er einer

jwar anfcJjnlidjen aber weDcr rtjecretifkenD nod) e>*peri*

mentirenD tooflig faetfeften ©cfellfdjaft angeheilt worDen,

mmmetyr al$ ein für allemal abgetan/ algemae^t unD

fertig erffart, unD Die 2BieDerI)olung Derfclben für

unnü£; tljoukbt, ja anmafHidj außgcfd)riccn werDen!

%\i hierbei) nur Der mitiDcflc ©inn, ms £rfaljrunge*

n>i|Tenfd)aft fct> , vorauf fie beruhe, wie fte »odjfcn

fonne unD muffe, tvic fie tljv galfcfceä nad) «nD nad)

fron fcl&ft wegwerfe, wie Durd) neue (EntDecFungen Die

alten ftd) ergangen unD wie Durd) Das ergaben Die

alteren 3>orfMung$artcn , felbtf o!)ne *)3o(emif, tu fid^

verfallen ?

QUtf Die lad)crtid)f?e unD unerträgliche SfBeifc fjaf

man bon eben Diefcn £>eßagulicrfd)en öryperimenten fpliec*

t)in cinft'd)tige ^aturforfd)er wcggef$recft, gcraDe wie Die

5vir#e oon ©laubenßantf'eln Die nafeweifen $t$tt ju

entfernen fud)f> Q3efrad>tet mau Dagegen, Wie in Der

neuem 3cit <})f)t)fifer «HD Peraife* Die 8e|te oon Den

Suftartcn r Der (£lectricität, Deß ©awanißtu, mit ünfag*

ljd)em g(ei§, mit 2IufwaliD unD manrterfep Slufopfcrmw

gen bearbeitet; fo mu§ man ftd) flauten , im ebroma*

tifd)en Seid) bepna&e allein mit Dem alten ^uwutarium



463

ijon SuGöitiotKrt/ mit t>ev allen Suijlfammcr ungefc^icf^

tcr 23orrid;tuugen fiel) in ©lauten unö £>emutlj begnügt

Solana dl i 5 3 e r t i

düin ^eueticncr unb aufmcvffamer ftebljaber Der

«Dlopttif; fa§te ein ganj riesiges Slpccqu gegen SRetw

ton unb füf;ffc/ nie natürlich einen großen 3vcij an?

bent feine (Eutbccfung mitjutkilen unb cinleuc^tenb

ju mac&em <£t verbreitete feine Nennung burd) Briefe

wtb reifenbe greunbe, fanb aber überall ©egner, 3»t

£>cutfcljlanb mürben feine Slrgumenfe in Die Acta Em-
ditomm eingerückt, gjrofcjfor ©corg ^riebrief) 9ticf)tec

in 2eipjig fegte ft'ct> bagegen; in (Snglanb ejcperimero

tiefe unb argumenfirfe Scsagulicn? gegen iljn ; in granfo

reid) ©auger; in Italien Die ©ßloghefet 6ocictat,

(Er gab juerft" ein Diarium einer Steife burdj %t<v

lien i>or Dem Saljre 1724 mit ffta^fragen Ijeraug", tm
Den man einen Sliutyig in Die Acta Eruditorum fefj;te»

((Supplemente Dcrfelben Tom. 8, p. 127J

$co ©clegenbeit Da(? StüftiH Die gragc aufmirft,

mic eß mcglicl) fen, bafj man Die ©fgtnffintw mit blo;

§en %upn farblos fafje,- menn re mit Der t>on 9Rew*

ton bemerken unD crflarten farbigen Slbcrration feine
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9ücf)ttdfät fjabe, bringt er verriebene (EinwenDungen

gegen t)ie 9}cmtomfc()cn (£rpcrimentc fo wie aud) gegen

Die Sljeorte t>or* ?iid)ter fcftrctbt Dagegen (Tom. eod.

p. 226,). darauf la^t ftd) 2£i$jcttt wieber »ernennen unD

fügt noefo einen 9Inf;ang {jinju (p. 303. f.) 3lu$ einet*

neu fcerdnbcrten 2luegabe Deö erften Dü^ettifdjen Sluf*

fafecs finDet fiefy glcidjfatt^ ein fc>g (p. 234») unb

ein Sluejug ax\ß einem S3ciefe be£ DU^etti an Die

flonbner Societät (p. 236.)»

Stieltet Dertljeibigt fi'ct) gegen Stijjetti (A. E. 1724,

p. 27.) SMcfei* giebt ^Cl'anS : Specimen physico - ma-

thematicum de Luminis aft'ectionibus , Tarvisii et

Venet. 1727. 8- €in$e[ne £f)cile Darauf waren früher

erfct)ienen X De Luminis refractione, Auetore Rizzetto

(<Sief)e A. E. 1726. Nr. 10.) De Luminis reflexione,

Auetore Rizzetto (© A. £. supl. Tom. IX, Sect.

2» Nr. 40*

@eDad)te$ Sßerr* Darf feinem $reunbe Der Karbens

leiere funftigfjin unbekannt bleiben. 52öir machen ju

«nfem gegenwärtigen |)if^orifc(;en 3ftedm Darauf einen

flüchtigen 2tußjug»

Gr nimmt a\\ f bat £ic§t 6rße$e aus Seifen r
Die

ftd) itngern fc>on einanDer entfernen ^ aber Dod) Durd)

SJefraction fcon einanDer getrennt wcrDen; Dabuvd) cnt<

ffcfje Die £>ifpcrfton freffdbeity weidjc ©rimaloi ftcfc

fct)on ausgebaut ^atte. SÄijjetti nimmt leiDer aud) no<#

6tral;len an^ um mit Denfclben 511 operum
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99?att fte£f, ta§ Diefe ^oriMmtgöarf v-iel ju nö^

ött Der SRerotonifc&cn liegt/ um att ©egenfafe bcrfclben

©lütf ju machen»

Stö$te$ Difpergirfe* £i$t ifl! nun ein fyalblixfyt;

eß fommt in ein 2Serl)dltnit? $um Jpellen ober £)unfeln;

Darauf entfielt Die garbe* QBir ftnDen alfo, Da|j er

auf Dem rechten 2Bege war, inbem er eben DaflYlbe

abzuleiten fuefct, toai tt>ir Durcty &oppelbi(D unD Srübe

au£gcfprod)cn haUiu

Sei* maffjematifd)e £fjeil feineö 58erft, fo wie

Daö tt>air er im ^allgemeinen i>on ^tefraction / DvefTe^iott

unD £)ifpcvjion JjanDelt, liegt außer unferm Sitife

£)as übrige maö un£ ndljer angebt, fann man in Den

polemifcfycu unb Den DiDactifcfycn Speil cintpcilctw

5Me Mangel Der $Jett>tontfcfcen go^rc / Da£ §ap*

tiofe unD Unzulängliche tjjrer <^*pcrimcnte ftefjf ÜLifttik

xcd)t gut eitu Gr fu#rt feine £ontrot>er0 naef) Der

Krönung Der Öptif unD ijl Den SJcrotonifc^cn Unricty

tigfeiten $temltd> auf Der ©pur ; ood) Durchringt er |te

nict)t ganj unD gteb^t j. 0* gleich bei) Dem erjfen 2te
fnet) uugefc^itfter Söeife $u, Da§ Da£ blaue unD rot(je

S&ilD auf Dtmflcm ©runDe mirffict) ungleich berrücft

»eröef Da iftm Docf) fonf? Die <£rfcl)eiming Der (Saume

tüct)t urtbefannt ifr» £>ann bringt er Dio betritt Rapiere

ortf meinen ©tunD, tt?o Denn freilief; Dnrtf) ganj anDerc

eäume für Den Unbefangenen Die Unridjtigfcit, Die ftcfc

1L 30
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auf fc&war$em ©runbe Perftetft,

muß.

augenfällig n?ert>en

Slber fein SBibcrfac&er/ Ülicfttef in Seipjig, er^afc^t

fogleict) baö Argument gegen u)n, Da§ bic unter biefcn

«Bedingungen erfefeeinenben Farben fic^> Dom weiften

(Brunbe fjerfcfyreibcn : eine ungefdjicfte Q5e#auptung, in

welcher ftc^ jeboef) t>ie Sftewtonianer big auf Den hmt'u

gen Sag feiig füllen f unb welche auc$ mit großer

6elb|Igenügfamfoit gegen im$ öprgebvacfot »orten.

©einet übrigen @onttoö«$ folgen wir nic^t: fte

trifft an fielen Orten mit Der unfrigen überein, unb

wir gebenfen nicl)t ju laugnen, £>a§ wir iljm manches!

fc^ulOig 9emort>ett/ fo wie noef) künftig man$eä au$

i£m ju nufeen feon wirb*

i 3» feinem bibactifc&en tyük futbet man iljn wei*

ter fcorgerücft afö alle Vorgänger, unb er fcdtte woljl

i>erbient, Da§ wir i#n mit ££eop|jrajf unb SSocle unter

ben wenigen genannt/ welche fiel) bemüljtj oie 50?affc

Der ju il)rer 3^it bekannten $$dnomene ju orbnetn

3n feiner (£intljeilung 6er färben fi'nb alle bic

3$et>ingungett beachtet/ unter welchen ttn'ö He gavbe

erfcfycint. €r Ijaf unfere pfjpftofogifc&ett Sarben unter

ber 3iubrtf ter pjjanta|fifct)en oDer imaginären , unfere

pljöftfctyen unter ber Doppelten Der Pariirenbeu , welche

wir bie btoptrifc&en ber erffen klaffe, unb ber cipparen*

tm t weiche wir bie bioptrifd)en ber $wet)ten klaffe ge>
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ncittnf/ r-orgetragen. ttnfcre cfjemifc^en garben ftnben

ftd) 6ct> it;m unter bem Sifel ber permanenten ober

natürlichem

3um ©runbe r-on allen gaf6cnerfcf)ctnuttgcn lecjt

er, wie fc&on obeu bemerft, basjenige was wir unter

fcer Seljre t?on trüben Mitteln begreifen, (Et nennt

t>iefc gjavben Die t>ariircnben f weil ein trübes Mittel,

je nacl)bem e$ 33cjua auf eine Ijclle ober Dunfle Unten

läge int, fccrfcfytebene garben jeigt 3iuf biefem 5Bege

erflarf er cuid) Die garben ber Körper/ wie wir es

auf eine al; nlic^e ©eife ge$an tjaben,

£>ie apparenten leitet er gleichfalls baoon ah, «nb

nähert ftet) babtt) unferer £arfMlung t>om £>oppelbüb;

weil er aha bau <£>oppelbilb nict)t als factum f?d)cn laßt/

for.Dern Die llrfad)e beffelben jugleirf) mit erfldren will:

fo mufj er feine £)ifperfion l;erbej)bringen/ woburd)

boun bie £'ad)c fejjr muffelig wirb*

@o fiub auc^ feine Figuren (jod)f? unerfreulid) unb

bcfcbwerlid) ju entziffern; ta hingegen bie Wem
tonifc^ett/ obgfeid) mciflcnä falfcfy, Den großen SSor*

iljeit Ijabcn, bequem ju femt unb t>ee5>aI6 faßlid; $u

fdjeinen*

25ep ben pf>i)ftotogifd)en( feinen imaginären , U>,

merft er rcd)t gut ben Unterfcljieb ber abflingenben

§arbenerfcf)einung auf bunflem unb gellem ©runbe;

weil i$m aha \>a$ wichtige/ Pon Pato anerfannte,

30 *
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gunbament ton allem, bie 6mtfrift£ t>urcf)ö Sc&warje,

bie £>iafrift$ burcp SBeife bewirft/ abgebt; n>cif ec

ouc{) bie gorberung ber entgegengefefcten Farben nietjt

fennt: fo bringt ec *>a$ @an$c ni<$t auf eine 9lrt ju*

fammen Die einigermaßen bcfrtcbigeuö wäre»

Uebrigentf rechnen wir e$ un3 jur (Sfjre mib

greube, ijjn afö Denjenigen anjuerfennen, Der juerfl

am ausführlichen unb tücfytigffen baß »ooon aucy

Wir in Der Farbenlehre überzeugt ftnb, nad) Sgefcfjaf*

fenfjeit Der (Srfaljrung feiner "$t\t, au^gefproc&en paf.

5De$agulter$ gegen Dvijaefti.

SUs" ttt Den Seidiger Actis Eruditorum (Supplem.

Tom. 8- •$• 3- p- i3o. 13 ii) einiger Einwurfe SKijjetti'ä

gegen Newton erwähnt wart)/ wieberfjolt £>et-agu(ter$

baä <£rperiment wot>on bie Svebe tffy 1722 twr bec

©ocietat ju Bonbon/ unb giebt Dafcon in t)tn $&ilo«

fopbtfcfyen Sran^actionen Vol. 32, pag. 206 eine tiirjc

3Racr;ricr;t»

(£3 tf! baö jtvenfe <£jcperiment Des
-

erflen $ucf)$

ber £>ptif/ bei) welchem ein ^eDrof^c^ unb ein bunfefe

blaucß Rapier, ber;bc mit fcfymatjen gaben iimtvunbcn/

1>Md) eine £infe auf einer weisen Zafel abgebildet wer;
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Den; Da Denn Daä totlje 35iCt> / oDer Pietmcfjr DaS

-35i(D Der febwarjen gaDen auf rotfjem ©ruuDe, ftct>

fern« Pon Der Stufe, unD baß blaue 35üd, oDer t>ieb

mefjr Dag 25UD Der fc&warjcn §&>«« auf blauem

(BrunDc, ftc^ nafjer an Der £infe oeutlid) jeigeu fotf.

5ÖSic cö Damit ffcfje, Ijaben tote im polcmifct)cu £()ei(

umtfanDlict) genug au3einanDecgefe£t unö $intangli$

gejeigt, Da§ (jicr nic^t Die garbe, fonbern Da« mc&r

oDer weniger 2lbjIed)enDe De£ £cflen unD ©unfein Ur*

fache ijr, Daß $u Dem einen QMlDe Der SlbbilDungsj

punet fcfyarfer genommen wcrDen mu§, Da bei) Dem

anDem ein lauerer fd)on DinreicbenD *!?

£>egagulier£ , ob er gleich behauptet fein (£rperi'/

ment feo Portrcpcfe. gelungen/ mug Dorf) julegt auf

Dasjenige worauf wir fehlten, in einem Notabene

^inDeufen; wie er Dett'tt / nach 2ftcwtonifcl)er 3lrt, Die

.^auptfachen in Sftoten unD SRotabene nachbringt/ unD

fo fagt er: €0?att muß (Sorge tragen, Da§ Die garben

ja rccfyt t\ef ftnD ; Denn inDem iety sufafliger SBctfe Pon

Dem flauen abgeseift Jjatte, fo war Da$ 5Bei§e Der

tyaxtc unter Dem flauen ©c&ufo, Daß auch. Diefeg

-SöilD weiter reichte, faf? fo weit afö DaS S^ot^e*

(Banj natürlid) ! Senn nun wa'vD btö 2>laue tyb

tcr unD Die fc&warjew gaDen flauen beffet Darauf ab,

unD wer fiefjt nun väfyt, warum Newton/ bep 3>erci*

tung einer gleichen ^3appe ju feinen jwet) erffen €perU

menten, einen fc&warjcn ©runD unter Die auf^uftret^

cfyenDen garben Perlangt?
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£>iefeg (Experiment, bejVen ganzen 5Öevtf> man in

einem Notabene juvuefnehmen fann, uoct) beffee feu*

Heu ju fernen , erfueljen ttir unfere Sefer bcfonOerö D«b

jenige nacj)$ufefjen , matf mir im polemlfcfyen £f)eil jum

fecr^nten 33erfuc&, (312— 3i5) angemerkt Ijabeiu

2fti$$cfti Ijatte 1727 fein SGBetf fjerautfgegcbcn,

foeffen einzelne Steile fcfyon früljer befannt gemacht ö?or#

ben, £>e£agu(ierß e>-perimentirt unb argumentirt gegen

ifm : man fe^e Die ^ilofopljifc&en Sran^actionen

2Rr, 406: Sföonat £)ecember 1728»

3uerft besagt ftc^> $Dc$agulie*$ über bie arrogante

Lanier , womit Dü^etti bem gi
,

6§ten $f)iiofopI)en jLcfcü

ger unb pergangener £eit begegne; über ben txmmptyt

renben £on, momit er bie 3frrtf;ummer eine£ großen

SDtanneö barju(?e(len glaube, darauf $ic$t er folcfye

©teilen au3 bie frenlicf) nicfyt bie I>oflid)flcn finb / unb

t)on einem 6cf)üler tfterotonö alä ©otteßlaftcwng Den

abfcfyeut werben mußten. Sfvner tractirt er bm 2Jutor

ate some peopie (fo ein genfer;)/ bringt notf) mfy*

rcre Stellen aug bem £Berfe Por, bie er tl)t\U hirj

abfertigt, tfieilä auf ftcf; berufen laßt, ofjne jeboer) im

mmbetfen eine Ueberfid)t über U& &ud) ju geben,

(tmbücl) menbet er fid) $u (Experimenten, bie fid) unter

Perfdjiebcne Ütubrtfcn begreifen laffetu

a) gum $3emeife ber biberfen üiefrangtbilitdt:

1). baß jmente ^'periment aus jfterotonö £)ptit' ; 2) Da$

ertfe (^periment baljer.
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b) ?tefraction ttttb füeflefinn an flc& Betreffen!)/

meidend ofjne 25e$ug auf %atbe, 3) 4) 5) 6\ gerner

Wirb bic Beugung Der ©trafen beö bei' Stefractiofy

t)ie Qxugung Der ©trafen bei) Der SHefCejtrlon nac(j

SRewtonifcbcn ©runbfdfcen entwicfelt unb Oiefe $(jäno*

menc Der üJttraction jua,ef<brtebem £>ie £>arfWfung ifl

Hat unb $wecfmd(?ig/ obgleich bie Sinwenbung auf bie

Diöcr^ refrangib(en ©trafen mifHicb unb peinüc^ er*

fd>m\U 3n 7) tmö 8) wirb bie buref) SSetüfjrung eis

ncr ©faßfldcfye mit bem SBajfer auf einmal aufgehobene

SKcfie^ion bargefteflt, tvobcj? bie QScmerfimg gemacht

wirb, Da§ Die burclj Dvefraction unt> SKeffeyion gefelje;

nen SMlber beutltdjcr fepn foUen ati Die burd) Mo§e

SXefurion gefeilten/ jum 25ewci£, t»a§ Daö Sicf)t leicb*

ter bureb biegte afö bureb Dünne bittet jjefje.

c) giß 3u9aoc 9) ber bekannte 9}ewtonifcfje 25er*

ftic^ r ber fccbäeljnte betf jwcDten £beil$: w*nn man

unter freiem Fimmel auf ein ^3riema ficfyt, Da ftcb

Denn ein blauer 25ogen jeigt, SBir ijaben an feinem

Orte biefen 2Berfucb umtfanbltcb erläutert unb ibu auf

unferc <£rfafjrtmg3fd£e jurücfgcfuprt.

Biefe Qfrperimenfc würben vorgenommen vor Um
Damaligen 5Jrafibenfen Der (Societdt #an$ ©loane/

sier SKitgUcDcrn bcrfelben/ ßrnglanbern, unb vier %tw,

Hauern / welche fdmmt(ict) beu guten Erfolg ber (£$$&,

rimente bejeugten» $Bie wenig aber ()ierDurcb eigene

lief)' ausgemacht werben fönnen, befonberä in 51bftct)t

auf §arbent£eorie/ Va§t ftcb gleicb barau$ feljen, Da§
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Die (Experimente 3 ßtö 8 inclus. f?$ auf t>ic Sljeorie

tar Stefraction unD Stejfrjtion im 3ltlgemaneu bejie^civ

unD Da§ Die famnuli$cn Jperrcn bon Den Dret) übrioten

SÖ<\ Linien nid)tß tveiter bezeugen tonnten/ alß tt>aß tvitr

alle Sage attd) bezeugen fonnen: Da§ namlicl) unter

Den gegebenen befcl)vanften $eDingungcn t>ie $)3J)aiio*

mene fo unD uicf)t anDcrß erfcl)einen* 5Sa3 ft'e aber

außfpreeben unD außfagen/ Daß ift ganj s»aö anDercß\

unD Daß fann fein 3»fä)aucr bejettgen/ am roenigfien

foI*e, Denen man t>ie 53erfuct)e nic&t in i&rer ganzen

gülie unD breite borgelegt \)<\U

28ir glauben alfo Der 6acf)e nunmehr übeifugig

gemiggettjan ju Ijaben/ unD verlangen oor wie nact>

Don einem 3fcDen/ Der fict) Dafür interefftrt/ Daß er

alle £rpcrimente/

fWlcu fbnne*

fo oft atö cß verlangt mx$>, Dar?

2Baö übrigen^ Se^agulierS betrifft/ fo ifl Der

fcollftanDigc Xitel Des t>on iljm Ijeraußgegebcneu $Sex',

faß» A Course of Experimental Philosopby by John

Theopbilus Desaguliers , L. L. D. F. R. S. Chaplain

to his royal Highness Frederik Prince of Wales,

formerly of Hari Hall (now Hertford College) in

Oxford. London.

£)ie erffe 2Ji|ftaäc Deö ttftm Zfye'iU if? bon 1734

unD Die ^tt>ei)te bon 1745» Der jrüei)te SuinD tarn

1744 bevatiß. %n Der SorreDe Dcö fönten Sljeite

pag. VII iß eine (Stelle merfmüring / roarum er Die
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£>pti£ tmö fo <wc§ öie *i$t', m\t> garbenlefjre nic&t

fa$aftöeft»

r»

©el)&rt audj unter bie (Begncr SÄijjctti'^

iljm fmo un6 befannt

3Son

Lettres de Mr. Gauger sur la difterente Re-

frangibilite de la Lumiere et l'immutabilite de

leurs couleurs etc etc. @ie fittb befonberß db$Ci

üxücUr flehen aber auclj in Der Continuation des

Memoires de Litterature et d'Histoire Tom. V, p. i.

Paris 1728- unb ein 5lu^ug barau3 in ben Memoires

pour l'histoire des Sciences et des böaux arts.

Trevoux. Juillet 1728-

3m (Sanjcit laßt ftcfc bemerfett/ wie feljr e& ^tjjetft

ntu§ angelegen gen?efen fet)n, feine Segnung ju t>ecbrei*

ten unb Die @ac{)e $ur (Sprache ju bcingem 3BaS ^in^e?

gen Die (£ontroPer£ betrifft, cie ©auger mit if>m fuljrt, fo

müßten mir allc£ baß mieberfcolen, n?a6 tt)ir oben fcfyon

beigebracht/ unb njir erfparen ba^er uns unb unfern

£cfcm biefe Unbequemlicf)feif«.
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ültwtont tyctfbtilifyteit.

£>ie 3Jbfict)t beffett maö roir unter Diefer SUibrtf

ju fogen geDenfen, iff eigentlich Die, jene Diode eineä

(Segnen? unD SBiöerfac^erä , Die tvir fo lange behauptet

nnD autf) fünftig no.cl) annehmen muffen > auf eine 3eit

abzulegen, fo billig alß möglich $u fctm, ju unterfu*

cfcen, njie fo feltfam $Bt&erfprfdjenDc$ beo iljm $ufam*

menge^angen unD DaDurc^) unfere mit unter gcttnffer*

ma§en heftige ^3olemif «u?jufo$netn £)a§ manche ttrif*

fenfc^aftlic^e £idtl)fel nur burcfy eine etljifcfje Sluflofung

begreiflich werben fonnen, giebf man unä moljl ju,

unD tt>ir motten i>erfucf)eu ma£ un£ in Dem gegenrodw

tigen §aUc gelingen fann*

93on Der englifc&cn Nation unD ifjren 3»ftdnDett

\(t fcfyon unter Ütoger Q3acon unD S5aco fcon 23erulam

einiges* ermahnt morDett, aud) giebt um* Sprattf fluefc

tiger Stoffafc ein jufammengcDfdngtcö fjiftorifcf)e£ S25i(D*

.Cime Ijter tt>eitcr einzugreifen, bemerken mir mir, Da§

bot> Den (fngfättbetn eör$S$lc& DeDeutcnb unD \<X)hi}mßi

mertlj ift Die Slnsbilbung fo tüclcr Derber tüchtiger

3nbiöiDuen, eineä 3cDen nact) feiner SSeifc; unb $u*

Ö-Ieid) gegen Da£ £>effentltct)c, gegen Da^ gemeine SBcfen:

ein Sßorjug, Den oicttctdjt f'ctuc anberc Nation, mettig*

tfem? nicfyt in Dem ©rabc, mit iljr t&cift«.
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T)k Seit in welcher kernten geboten wart/ ifc

eine Der prägnanteren in Der englifc^cit/ ja in bei*

Sßeftgcfctjic&te überhaupt, (£r war biec 2?a(jr alt/ afg

£arl Der I. enthauptet wurDe/ unD erlebte Die Sfjroiw

fccffcigiina, ©eorgs De3 L Ungeheure (Ecnfüctc bewegten

(Staat unD $ir$e/ jcDe*? für fiefc unD bepDe gegen ein*

anDer, auf Die mannigfaltig^ unD abwecfyfelnDflc 2Bcife»

tüin $onig warD Eingerichtet; entgegengefe^tc Sßoltti

unD Jvfieggparienen tfürmten wiDer einander ; $iegierung&

fcerdttDerungcn r 23erdnDerungctt Des 9föini|ferium£ / Der

Parlamente/ folgten fiel) gebrdngt; ein mieDerf)crgef!etl',

teß mit ©lanj gcfüfjrteg Äonigtfmm warD abermals er*

fcl)üttert; ein Äonig vertrieben / Der Sljron Pon einem

gvemDen in Qjeftfc genommen / unD abermals nidjt Per*

erbt/ fonDern einem $rcmDen abgetreten»

2Sie muf? nicf)t Durcfy eine folcfyc %*ii ein %tbw

ftet) angeregt/ fict) aufgcforDert füllen! $!ßaß mu§ DaS

aber für ein eigener SDfaim fepn / Den feine (Scbmtr

feine gä&igfeüen ju manctjerle^ Sinfpruct) berechtigen/

unD Der altes ablehnt unD ruljig feinem Pen 3?atur ein?

gepjTanjtcn §orfd)erberuf folgt

!

Newton war ein wofjlorgamji'rter/ gefunDer/ woljk

temperirter C0?ami/ of)ne SeiDenfcfyaft/ oljne 35cgierDcm

6ein ©eiff war conjfructtocr Statur unD jwar im ab?

jfracfefJen (Sinne; Daljer war Die fjofjere Sftatfjemattf

ifjm aU Daö eigentliche Organ gegeben/ Durd) Datf er

feine innere 2Bclt aufzubauen unD Die äußere, ju ge*

wältigen fucl)tc* SBtr ma£en un$ über Diefe$ fein £aupfc
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fcetbienjl: tetn Uvttjeil an, uuD gefielen gern $u, Da§

fein eigentlich latent au§er unferm ©eftc^reife

liegt; aber, wenn mir aus eigener Ueber^etigung fagen

Tonnen: öatf t>on feinen 23orfaf)ren ©elciftetc ergriff es

mit S5cq«emlic^fcit unb führte eß biß jum <£rffaunm

weiter; Die mittleren fibpft feiner %dt ehrten un&

bereiten iljt?/ bie bejlen ernannten i&n für if)res <BlcU

cfccu/ ober gerietben gar/ wegen 6cbeutenber Qürfinbmt*

gen unb €ntDecfungeu/ mit iljm in (Sonteftation: fo

Dürfen wir iljn mfyl, of)nc näheren S&ctocii, mit ber

übrigen $3elt für einen außerorbentficljen SÄann

erklären*

SSon ber praftifäett/ öon ber £rfaJjrungßTeife rücft

er tm$ bagegen fcf>on ndf;ct\ ipier tritt er in eine

SSelt ein < Die mir aud) fennett/ in ber mir feine 2Sew

faf)rung£art «nb feinen ©ucce§ jn beurteilen t>crmo*

gen, um fo mcfjr, alß eß überhaupt eine unbeferittne

SBaDrfjeit ifi? t>a$ fo rein unb ficfyer Die Sßa#emattf

in fiel) felbjt bcljanbclt merben tami, fic boef) auf beut

<Srfa(jrungsboben foglcicr; beo jebem ccfyritte periditirf

unb eben fo gut/ wie jtt>c aubere ausgeübte 50?a>*ime/

jum Srrtfjum herleiten/ ja ben 3rr#um ungeheuer ma*

d&en unb fiel) fünftige &efcr;dmungen vorbereiten fann*

5Bic B^emfon $u feiner Scljre gefangt/ wie er fttfj

bei) if)rcr erften Prüfung übereilt/ Ijaben wir umjtdnb*

licr; oben au^einanbergefefcf* €r baut feine Sfjeorie

fobann confequent auf/ ja er fuct)t feine €rfldrungßar(

als ein gactum geltenb ju machen; er entfernt alle*
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n>a$ 15« frt)db!kf) i|? unb icjworttf bicfeS, wenn "er e$

nic^>t (dugnen farnn (£igent[id) controberfirt er xiWt

fonbern wiebcrfjolt nur immer feinen ©cgnern: greift

Die @a$e an / wie icfy; gefjt auf meinem 5£ege; rtcl)*

(et atteä ein wie itf)'3 eingerichtet 5>abc; fefjt wie icfv

fct)He§t tx>ie trt), unb fo werbet tljr fmben, n?a^ icf)

gefunden f>abet aUe$ anberc if? Dom Hebel 5£aö

fotten (junbert Crpcnmente/ wenn jweo ober bren meine

£|>eorie auf baß btftc begrünben?

tiefer Beljanblung^art, biefem tmbiegfamen £$a*

racter if? eigentlich bie £efjre iljr ganjeä ©(uef fcfyulbig»

£>a baß SÖort (Efjaracter auegefprocfycn if?, fo werbe

einigen jubringenben Betrachtungen Jjier $ia§ t>er*

gönnt*

Sebeg SBefen Uß ftcf) a\ß eine (Einheit füljlf, Witt

fief) in feinem eigenen 3«(fanb ungetrennt unb unten

rücFt erfjaften* S)ie§ ift eine ewige noffjwenbigc (Babe

ber Sftatur, unb fo faun man fagen, jebeö (£in$efae

$a&e (Efjaractcr biß jum Sßurm hinunter, ber fief)

frummt wenn er getreten wirb» 3n biefem (Sinne

bürfen wir bem @ct)wact)cn, ja bem geigen felbfl £f>a*

racter jufetyreiben : benn er giebt auf, n>aß anbere

SD?enf<#en über aUcß fd)d£cn, t&aß aber nic&t ju feiner

Sftatur gefiort: bie (£(jre, ben Svufjm, nur bamit er

feine ^erfonlictfctt erhalte, £)ocl) bebient man fiel) beß

Portes (Sfjaracter gewolhiUd) in einem f>o(jcrn Sinne j

wenn ndmiiet) eine $erfonüct)feit bon bebeutenben (Ei*
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gcnfcfyaften auf tf)rer £8eife »erharret unb ftcf> burc&

nic^tß bat>on abtvenbig machen l&jif*

€inen flauen (praeter nennt man, menn er lief)

allen äußerlichen £inberniffen mdcfytig entgegenfc£t unb

feine (£igentfjümlitf)feit/ fefbfl mit @efa£r feine j)3er*

fonlicf)feit ju verlieren/ burcfyufe£en fu$f* (£tnen gro*

§cn • €f)aractet* nennt man» tvenn Die (Stdrfe beffelben

$uglci$ mit großen unüberfel)li$en , unenbüc&en <£igcn*

fce>aftcn / gdfjigMten, *>erbunben i|f unD bur<# ijjn

ganj originelle unerwartete 2ibftc&teu, $lane «nt> %§m

tm jum SSorfcfyein kommen.

£>b nun gleich Seber tt>o£l einfügt, ba§ $ier ei*

gentlicfy öaö Ucbcrfd)mdnglkfje , mic überhaupt/ bie

©roße macf)t; fo mu§ man ft'ct) bo<$ ja nic^t irren,

unb etwa glauben/ Da§ #ier t>on einem (Sittlichen bie

3icbe fep» £>aS £auptfunbament be£ (Sittlichen ift

ber gute Söitte, ber feiner $ftatur naef) nur aufo Steckte

gerichtet fe#n faun; bas Jpauptfunbamcnt be£ (£ljarac*

terS ijl M cntfct)iebenc SäJoUen/ ofjne 9£ü<ffict)t auf

%lc<$t unb Unrecht/ auf ©ut unb 2?ofe, auf Söal)r*

Seit ober Srrtljum t e$ if? baß ftaö jcbe ^artep an ben

irrigen fo jjoet)lic() fcf)d$f, £)er £Bille gebort ber gren*

Jjeit, er bejie^t ft$ auf ben tnnern Stoffen, auf ben

3«)ecl; ba£ Söoflen gebort ber ^atur unb bejieljt fiel)

auf bie äußere SBclt, auf bie Zfyati unb mal üa$

irbifc^e 5Löoßen nur immer ein befet)rdnftf£ fenn famv

fo laßt ftet) bennaf^e twauofeßen, bau in ber Qlueübtwg
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t>aö Doijere Siechte niemals ober nur burd) BufaCC ge*

wollt werben fanm

€0^an ^af/ nac^ unferer Ueberjeugung , nocfy lange

nid)t genug Schmorte aufgefaßt, um bie 33crf$icben*

Ijeit ber (£f;aractere au^ubrütfen* 3um 9Berfuc& wol*

Jen wir Die llntcrfc^iebc , Die bei) ber p^ftföen. £eljre

i>on Der .(Eofcätenj ftatt finden / glei$ni§weifc gekau*

d)cn; unb fo gäbe e£ fiarfc/ feffe, bicfyte, elaffifcfjc/ bieg*

fame, gefdjmeiDige, Dehnbare, jfarre, jaf;e flujfige mit)

wer weiß roaä fonff no<# für §()aractere, tRewtonö

€l)aracfer würben wir unter Die flarrcn rechnen, fo

wie auet) feine §arben$eorie aß ein erffamcä 2tper<;u

anjufc^en t|?,

.SBa$ unS gegenwärtig betrifft/ fo berühren wir

eigentlich nur tuen 25ejug beS <£l)aracter$ auf $ßa$r*

fjeit unb 3rrt$uint* £)er @fjaracter bleibt berfelbe, er

mag ftd) bem einen ober Der aubern ergeben; unb fo

verringert e$ Hc gro§e £oct)acl)tung , bie wir für

Sftcwfon Ijegett, nidjt im geringfreti/ wenn wir bejjaup*

ten: er fep als 5ttenfct), aU &eobacf)ter in einen

^ertljum gefallen unb Ijabe a(£ Sttann t>on (E^a?

racter, al£ ©ectenfjaupt, feine 25el)arrlicl)foit eben t>cv

t>md) am fraftigtfen betätigt, ba$ er biefen Srrtfjum;

tro§ allen du§ern unb innern Tarnungen/ biß an fein

<£nbe feff behauptet
f ja immer mel)r gearbeitet unb ficf)

bemüht tl;n ausbreiten, i$n $u befeßigeu unD gegen

alle Angriffe ju fc&ufcen*
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Unb Jjier tritt nun ein et&ifcr)etf ßauptratljfef ein,

Daß aber Demjenigen/ Der in Die 3ibgrünbe Der menftf)*

liefen SRatur ju Micken tvacjtr, niebf unauflösbar bleibt»

SÖ3tr baben in Der jpefttgfeit Des <Po!cmiftrcn£ 3Retx>i

tonen fogar einige UnreDlicbfett borgeworfen; n>ir fpre*

eben gegenwärtig wieDer ton nicf)t geachteten inneren

SBarnungen, unD wie wäre Die§ mit Der übrigens an*

ernannten Sftoralität eineS folgen Spanne* $u per*

binöen?

3>r $?enfc() iff Dem %tm unterworfen f unb

Wie er in einer Solge, wie er am)altenD irrt, fo wirb

er fogfeietj faffet) gegen fld) unD gegen anDcrc; Diefer

^rrt^um mag in Nennungen oDer in Neigungen bc*

fiebern Sßou Neigungen wirD tß un$ Deutlicher , weil

titelt leicht ^emanD fenn wirb, Der eine folcfye (£rfafj*

vung nict)t an fict) gemad)t Ijäffe. $?an wibme einec

Werfen mefjr Siebe, meljr Sichtung als
1

fte perbient, fa

gleich nui§ man falfd) gegen fid) unD onDve werDen:

man t\l genötigt auffaftenbe Mangel atö 23orjüge ju

betrachten unD fte beo ftd) wie bei; anDern Dafür gel?

ten ju macfyeiu

dagegen laffen Vernunft unb @>ewiffen ftd) if>rc

?ted)te nid)t nehmen» ?D?an tann fie belugen aber

nict)t tauften. 3a wir tljim nicfyt ju oiel, wenn wie

fagen: je moralifeber, je vernünftiger Der 9D?enfd) iuV

Deflo lügenhafter wirD cr> fobalD er irrt, befto unge*

teurer mu§ Der ^mbum werben, fobaib er Darin Der*

tyarrt; unb je fcfywdc&er Die SBermmft/ je ßumpfes Da$
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^etviffcn, Deffo me|)r Jtemt Der 3rrtl)um Dem Sttenfctyett/

.»eil er nictyt gewarnt i|f. &a$ 3^en »irb nur btt

bcMtxnimttfyt ja e^ fann liebenmntrDig evfc&einm,

2Jengft(td) aber itf eg anjufc&ett, wenn ein ftorfe*

praeter, um ftd) felbjr getreu ju bleiben, treulos* ge*

gen Die Söelt wirD , unD um innerlich wafjr m feon/

Da$ SBirflicfye für eine Süge' tvtlhxt unD ft'cr; Dabei)

ganj gleichgültig erzeigt, ob man ifju für fjalgffarrig,

»er|?ocff, eigenfinnig/ oDer für läcfyerlici) Ijalte. £>emun*

geartet bleibt De* Gfjaracter immer £f)aractev
r

er mag

Das Üiecl)te oDer bau Unrechte/ Da$ 2Öapre oDer Da*

galfc&e wollen unD eifrig Dafür arbeiten»

Ölttein Ijieriwtt ijt noefc ntc^t M ganje ftat$fel

«ufgetöft; noeft ein ©ejjeimnipoollereä liegt Dahinter,

<£$ tarn ftet) n&mlicf) im $D?enfd)en ein fjofjereS §8e*

tt>u§tfet)tt finDeriff fo Daß er über Die notJjwcnDige iljm

eintvo^nenDe Stoitur, an Der er Durcfj alle §rei)f)eif

nicfytä ju oeranlDcrn fcermag, eine gemijfe Ueberftcf>t

erbalt» grübet üoöig in$ $lare $u fommen ift bei)*

ualje unmöglich; fiel) in einzelnen Slugenbficfcn ju

fehlten, geljt n>oljl an, a&er ^iemanDen 10 gegeben^

ftcf> fortwdljrenD ju taDeltn ©reift man nicfyt 511 Dem

gemeinen Mittel, feine Mangel auf Die UmfÜdnDe, auf

anDere Sttenfclje« ju fc&iebctt; fo entfielt jule^t au$

Dem £onfuct eines oernünftig ricl)tenDen Q5emu^tfem^

mit Der jwar moDifkablen aber Docfr unv>eränDerlicf)eit

Watut eine 51rt fcon Tronic in unD mit unö felfyt/ fo

Daß wir unfere geiler unD $wtf;ümer' wie ungezogene

11. %i
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^inDer, fplelenD befjanDeln/ t>ic «n$ bieü*eict)t nictyt

fo lieb femt tvütDen, mcnn fte nict>t eben mit folgen

Unarten behaftet warm.

£>icfe fronte, DiefeS Q5emugtfet)tt f momit man

feinen hangeln nacfyftefjt, mit feinen Srilftumcrn fc§erjt

tinfc ifjnen Deffomcljr SÄaum unD £auf läßt, weil man

fle t>oc^ am GhtDe gu bebenden glaubt oDer bsjft/

fann t>on Der Harten 53ei'rucf)f£cit big jur Dumpfjfen

Stfjnbung ftct> in mancherlei) ©ubjeeten ffufenweife fim

Den> unD mir getrauten un£ eine folc^e ©alerie bon

Gfjaracteren , nact) (ebenbigen unD abgeriebenen 5D?iw

ffcrtt/ wenn eß nicf;t aEju berfdngtlcf) mai'c, moftt aufi

juftettem SBare alßDann tue <Sacf)e Dur$ 55ei)fpielc

Doßig aufgeflai't, fo mürbe «nö Sftiemanb verargen,

menn er SRemtonen aud) in Der Steifte fänbc , Der eine

trübe SUjnbung feinet Unrechte gemiß gefugt ipat»

»Denn mie mare eö einem t)er erffen SQJatftematW

fer möglich/ ft'ct) einer folgen Unmet&obe ju bebienen,

Daß er feiern in Den optifcljen Sectionen f inbem er bie

Diocrfe 3vefrangibi(itdt fefffegen toittr Den SSerfutf) mit

parallelen Mitteln; Der ganj an Den Anfang geftovt,

tveil Die gavbenetfctjeiuung ftcfc i>a juerfl cntmicfeu>

ganj julefct bvingt; mie fonnfe einer./ Dem e$ Darum

ju tftun gemefen mare, feine (Schüler mit Den !)3ftdno?

menen im ganzen Umfang befannt $u machen f um Dar*

auf eine fjaltbare S&eovie 511 bauen/ mie fonnte Der

Die fubjeetiben $l>anomene gleicl;faflö crfl gegen Da*

QünDe unD feinesmegS in einem getviffen ^araßeüemutf



t:^^*^.^!
^fjf(j^;Sv^*;vft'< H| EHR * f

X

483

mit bcn objecttt»en abljanbem; »ie fonnfe et fie fär

unbequem erklären, ba fie gan$ ofme gcage Die bequem

meren finö t »enn et nictjt Der Statur au^meicfyen unb

feine aorgefagte Nennung bor i(jr fieser fieflen »oEte?

£>ie Sftatur fpriebt itid)tö au^/ waß ifr felbft unbequem

»are ; betfo fc^Ummev wenn fie einem S&eoretifer unbe*

quem »ivb.

$ad) allem tiefem »offen »ir, »eU etljiföe <)3tro6I«

ttte auf gar mancfcettco Sßeife aufgeloff »erben tonnen,

noeb Die SSecmuttjung anfuhren; bat t>ietleic^t Wmt
ton a\\ feiner ?J)c ovie fooici ©efaffen gefunben , »eil

fie ifjm, bc$ jebem <£rfa$riing$f<$ritte, neue @d)»ie#

rigfeiten barbot. ©o fagt ein 9ftatl)ematifer felber:

C est la coutume des Geometves de s' elever de

difflcukes en difficultes, et meme de s'en former

saus cesse de nouvelles , pour avoir le plaiair de

les surmonter.

SBofffe man aber aueb fo t>ett t>orfrefflt#ett $iann

niebt genug entfd)u(Digt galten, fo »erfe man einen

SMicf auf bie Sftaturforfdjuna, feiner 3?\tm f auf i>a&

«pbilofopjjiren über Die Statur, »ie tß tljette *>on T)t$i

carteö #er, tfjcite bureb anbere Dorjüglic^e Scanner

üblich gc»orben »ar, unb man »icb atu? tiefen Um*

gebungen ftcb 2Re»ton3 eigenen ©eifteejuftanb e$er ber*

gegenwärtigen tonnen.

%uf tiefe unb noeb manche anbere Seife m&cfjten

»ir ben Spanen 2ße»ton$, in fofern »ir fie beleibigt

31*
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fjaben tbnntm f eine ^tntdtigtic^tf (Efjrenerftärung fljtw.

3eDer 3w$um V*x auti Dem 20?enfct)en unD autf Den

JgeDingungcn Die il)tt umgeben/ itmuitfeffat entnmngf,

tfl petjetpefc, oft ejjrnmröig; ober alle $ad)foiger im

^rrtljum fonnen nid)t fo billig befcattDelt wetDeti« eine

nad)gefprocl)ene Saljrljeit perüert fc^ott tfjre ©rajie;

ein nadjgefprocfyener 3rrtf)tim etftycint abgefetymaeft imD

lact)erltcf>, ®i<$ oon einem eigenen Sfrrffüm ios$w

machen/ itf ferner, oft unmöglich) bei) gto§em ©ctjf

unD großen Talenten; mer aber einen fremDen 3mf)um

aufnimmt unD Ijaleflarrig Dabeo oerbleibt, jeigt por

gar geringem SSermogcn, £)ie 33eljarrlict)feit eineä ori*

ginal 3rrfnDcn tot un^ erzürnen; Die /parfnacf'igfeif

Der ^rrtlmmgcopiffen macfyt Pert>ric§ücfy unD ärgerlich

UnD wenn mir in Dem (Streit gegen Die ^Remtoni^e

$e(jre manchmal auö Den ©rangen Der ©efaffen^eit ()ew

auegefdjritten finD, fo Rieben wir alle ©cfyulD auf Die

(Schule/ Deren 3*icompeten$ unD £>ünfel, Deren gaul*

|jcit unD (Selbflgcnugfamfeit, Deren ^ngrimm unD SSew

fofgnngögcluft miteinanDer Durc&auä in Proportion vrnb

®lei#gctpi$t ffc&cn»

£r{Te ©cf;ulsr unD ^öefenner Sfcwtent*

2lu§er Den ftyon erahnten ^perimentateren^

$eü unö SetfagulierS / ioerDen untf folgenDe Spanne*

merfmüröig*
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«Samuel (Harfe geb. 1675 gejT. 1735 tragt

§ur Ausbreitung t>er SKwtomfc&en gejjre unter allen am

meiflen beo» 3"m getfl(icf>en ©tanöe benimmt, jeigt er

in ber 3f"8*n& gvo§eß Talent juv CÜiatljcmattf unö

5P&pfU% penetrirf fru&« all anbere bie 2ßewtouifc§eit

2Jnftcf)ten unö überzeugt fiel) Oatwin'

€r überfe$t 9Jo Ijault'ß $f)t)ftf, welche naet) £ar«)e*

fianiföen ®runDfa|ien gefc^rieben / in öen ©cfyulen ger

braucht würbe, in« Sateimfcfye, ^n öen Sftoten tragt

Der Ucberfefcer Die 2!ftewtonifcfye Se(jre bor/ bon welcher

Denn/ bei) Gelegenheit t>er färben, gefagt wirD; Expe-

rientia compertum est etc. £)ie erffe 2lu$gabe iß ÜOtt

1697* 2luf Diefem SBcge führte man Die SRewtomftye

le\)u, neben t>cr Dcß @artJjefuieJ, in Den Unterricht ein

unö öerDrangte jene nact) unD na$.

£>er größte £Henf? jcDo$, Den £larfe Sftewtonett

erzeigte, war Die Ueberfe&iing Der £>pt\t inß £atetnifcf)e/

welche 1706 fjerauß fam, Newton $<\ttt ftc felbfi re>

r-tDirt, unD @nglänDer fagen, fte fet) i?er|?dnDltct)cr aul

t>aß Original felbfi 8Bir aber lonnen Die0 fcineewegS

finDen* £>a$ Original ijl feljr Deutlich naib erntf g«

fcfjrieben; Die Ueberfe$ung mu|, um Des" tateinigen

Sprachgebrauch willen/ oft umfc&reiben unD trafen

machen; aber uielleicf)t fmD cß eben Diefe trafen/ Die

Den Ferren r welche ftet) nic^tö weiter baben t>enfen

wollten/ «m bellen ju £>f)ve gingen.

UcbrigenS ffanben 6ei)De Scanner in einem merall*
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fetycn, ja reilgiofen SSerljältniß ju cinanbcr, inDem fie

fcci)Dc Dom Slmanismutf jugctfjau waren: einet ma§ige»

Seljre, Die fielen oewüufttgen acuten Der Damaligen 3«t

frefjagte unD Den £5eißmu$ Der folgcnDen borbereitete.

SBil^elm SRoIpiteu^/ einet Der erffen 9}etoto*

ttlfcfjen ^efenner, <£r gab eine Di'optrica nova , Lon-

don, 1692. fyemißt tvofelbff er auf Der feierten ©eite

fagt: „5lber Jperc ^cnjton in feinen OJbljanDlungcnj

gavben unD £id)t betreffenD/ Die in Den pfnlofopljifctyett

Sraneactionen publicirt »orDcn, fjat umffanDlict) Darge*

tjjan, Da§ Die £i$tf?ra£len feineetvegg fjomogeu/ ober

ton einerlei) 5lrt ftnD, biefmeljr fron untergebenen

gormen unD Siguren t bap einige meljr gebrochen wer*

Den atö Die anDern/ ob fite fci)on einen gleichen oDcs

äfmlidjcn $eigung£tt>infel jum ©lafe fjaben"»

SRiemanDcn tbirb entgehe«/ Da§ f)ier, htt) allem

©lauften a\\ Den £crrn unD SDiäffer, Die M;re fct)on

jiemlicfc auf Dem SBege i$ f
berf#obcn unD etttfMt ju

werben»

Siegnault, Entretiens physlques Tom. 2.

Entret. 23- p- 395- ff- unD Entret. 22. p. 379- ff-

tragt Die Sßctvtonifc^e £eljre in Der $ür$e bor*

SOJaC lau ritt» Expositions des decouvertes

philosophiques de Mr. Newton.

^3emberfOtt» A view of Sir Isaac Newton*«

philosophy« London 1728«



stWTStt fTV VTH

487

#8U£efltt 533 1) t f{ tt* Praelectiones mathema-

ticae.

;Dtlttdj* Philosophia mathematica Newtoniana.

3» wiefern bicfe leiteten ftdj aud) um Die garBetw

le|jre befümmert unb fofe^c / me&r oDer weniger Dem

SBuc&ffaben ua$/ vorgetragen/ gebenden wir Ijicr titelt

ju unterbieten; genug ftc gelten unter Diejenigen,

wclc&e alä Die erden? Stnfjanger unö SSefeftncr SRewtontf

in Der ©cfcfyic&te gemannt werDen,

SBon auswärtigen 2Jnfjangern erwähnen wi* ju*

nac^fl s'SraöefanD unD 2D?ufc&enbrocf.

SBü&etm %atoh *$ 0ra\?efanD.

geboren 1688.

Physices elementa mathematica , sive intro-

chiciio ad philosophiam Newtonianam. Lugd.

Batav. 1721.

3m jwenten QknDe p. 78» Cap. i8, tragt er Die

Seljre fcon Der Difcerfen Ütefrangibiütat na$ Newton

t>or; in feinen Definitionen fcfjt er fte fcorauS, £>ie

inß £)t>afe gelegene ©efralt DeS runDen SonnenbilDeä

fd;cir.t ftc iljm c$ne weitere^ ju beweifen«.

«föcrfwuvDfo i|f, Da§ Tab. XV. Die erffe gigu*
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gatij tid)tig gejetrfmet iff, unt> tag e* § 85r* jut

(Entfc&ulDtgung / öa§ im 2SovpcrgeI)cnt>en betjm Vortrag

Der Stefcaetipnö * @efc§e Sie raei§en (Strahle» als (jonfo*

gen befjanöeit ftoröen, fagt: satis est exigua diffe-

yentia refrangibilitatis in radiig solaribua, ut in

prapedentjbus negligi potuit,

$u\)l\<f)t wenn t>ie Söctfuc^e mit parallelen Mitteln

gemacht meröen, ftnD Die farbigen SKanöer unbeDeutenöf

unt> man mu§ t>a£ ©onnenbilö genug qudlcn bis &a$

^Jjanpmen ganj farbig erfc^einf*

UebrigenS fi'nb &ie perfpectibifc§ , mit £id)t un&

©chatten borgefMfen Gi^perimcnte gut unt) ric^tig^

tote e$ fcr)ehtt, nact) bem wirfUc^cn Apparat ge$eicr)neu

Slber njojti Dei* Qiufmanb, Da Die garbenerfcfjcinung al$

Die Jpaupffacfce feplt? Steine Sinearjeicfcmwgen, Heutig

iKumtnirt/ befftmmen mtb eutfc&eiöen öie ganje @acf)e,

bt hingegen tmrcfy jene umfranbltctje/ big auf einen

getonjen (SraD tt?a#re unb boeö im jjaupfpimcte man*

Schafte £)arf?eüung öer ^rrtljum wir & efto e!)w>üröigcy

gemacht unö fortgepflanzt tvirö.

$>efer »on $$ u f cij c n 6 r o et

geb. 1692. gefl. 1761.

Element* physica 1734. SB6flig bon t>er $etw

toniföett 2c£w überzeugt/ fangt et feinen Vortrag mit
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Der fjppot^etifdjen gtgut an, tute ftc bet) \m$, 2«fet

VII, gigut i» abgcbtlbet iff» £>ann folgt: Si per

exiguum foramen mit Det bekannten Stattet)»

«Bei) tiefet Gelegenheit ermahne» ttnt Der ffötenti*

nifdjett 5lfabemie, Deren Tentamina ton S)ju(^ew

fcroef überfe&t unD 1731 fjerauggegeben tDorDen. 6te

enthalten jwat nicfctä Die Farbenlehre betrcffenD; Docfc

ij! un$ Die SScrreDe merfmurDig, befonDer^ wegen eb

«er @teEe über 2Remton, Die atä ein Beugni^ Der Da»

ntaltgen Sjocttfen Söereljrung Diefeg au§erorDcntIid)ett

9)?anneg mitgeteilt $tt rocr&en Derbient, SfaDem natu*

Ii4 SDJufd&cnbto.ef Die mancherlei) £inDerni{Te ttnD 25e*

fct)werlicf)foitett anzeigt/ Die er ben Ueberfetjung Dc$

SBcrfä aug Dem Staltanifc&en \r\i Satemifc^c gefunDen/

fugt er folgenDe£ Ijtnjtt: „2Bcil nun attet; meljr al$

felsig $$xe feit Der ertfett Sluggabe Dicfeö 5Berfc$

»erhoffen ; fo ttf Die $£ilofop(jie iRjnnfc&en mit nic^t

geringem SBacfjst^um öovgefcfjritten, befonDcre feitDcm

Der allerlei cf) ffe unb fcocf)fte Senfer lunD 2Sorf?e£er allec

ntcnfcf)ltcfycn £>inge, mit uncnblicfyet Siebe ttnD unbc*

greiftet Slßoljltljatigfeit Die Sterblichen unferer 3e\t

beDcnfenb, tfjte Gemutet nic^t langer in Dem Srutf

Der alten StnjTcrniß laffc« ttwllte, fonDern ibnen al$

ein i>om Fimmel gefanDteS ©cfc&enf jetteö briftifcfje

£>rafel, 3faac Newton, gemalt; melier eine erlja*

fcene 8ftat$ef?n auf Die jarfefren S5erfucl)e antoenDenbf

unb alletf geomefrifc|> beroctfenD, gelehrt fjat, wie man

tn Die verborgenden ©e^eimniffc Der Statut Dringen

unb eine n>a$re beteiligte SSiffcnfc&aft erlangen fonnc«
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•Deswegen fjat cmü) biefer mit göttlichem ©c&atfftmt

kga&te *p$ilofop& me£r gclcißet dß aße bie erfinö*

famtfcn Scanner fcon ben erftcn anfangen Der ££e(fr

Weisheit Ija
4

jufammen. SSetfcannt fmb mm alle J?o*

potjjefen; nichts alö toati bewiefen tfc wirb mgelaffen;

Die S&eltweisljctt wirb burcl) Die grunblid)fre ^c0rc er*

weitert, ttnb auf ben menfepc^en fftü§eti ü&ergetra*

gen, burd) mehrere angefeljenc, bie waf)re 5D?c$obe

befolgende gelehrte Scanner,

"

grans&ftfdje #£abemt£er.

£)ie erffe franjofi'fc&e 2lfabemie , föon im 3fa&re

1634 eingerichtet / war ber Sprache im attgemeintfett

©inne, bev ©rammatif, $f;etorif unb $ocftc gewib*

met (Eine SScrfammfung t>on Sßaturforfcfyern abec

£atte juerj! in (Englanb flatt gefunbem

3» einem Q5ricf an bie Sonbncr ©oeietät preift

Mtt SDiontoiort Deforbicreä bie englifcfye Nation glücft

lid), &afc fle einen reichen 2lbel unb einen jvomg fjabe,

ber ftd) für bie SBiffenfdjaften infecefTit'e ; weiftet in

granfreief) nic&t ber Sali fen* £>oc& fanben ficr; auc&

in biefem Sanbc fct>on fo Diel greunbe ber SRaturwiffetw

fcljaftcn in einzelnen ©efeflfc&aftcn mfammen, b<\$ man

t>on £of auö nic^t faumen fonnte, fte nafjer ju Der*
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einigen. SRan oa^fe ftd) ein meit umfaf[enbr£ ©an$c

unb wollte jene etfTe Slfabemte ber SKebefunfle unb

Die neu einniricötenbc Der SBijfenfdjaften mit cinanbet

tn-etnigen* £>icfer SSerfucl) gelang nict)t; Die 6prad)*

Slfabemifer fcfyieDen ficC) gar balb, unb bie 5IfaDcmie

ber SBiffenfc&aften blieb meiere gfojti jmar unte?

f&niglicfjem @c&"($f t>oc^ oljne eigentliche ©anetion

unb (Sonfftlufion / in einem gefoijfen ©ttttefouftonb / in

welchem fte fidj öleic^tvo^l um Die Söiffcnfctjaftcu ge*

nug »wöient ma^tfc

SOJif iljren Stiftungen bi$ 1696 mae&t uni £>u£amcl

itt feinet Regiaf* Seiendarum academiac historia auf

eine fftlle unD etnfle SBeife befomU

3n bem '$<ifyt 1699 tpuvt)e fte reftaurirt unb

t>oflig otganifirit , t>on mefcfyer 3cit an iljre Slrbciten

unb 85emu(jim$en ununterbrochen btö jur Solution

fortgefefct würben

£)ie ©efeß'frfjaft Ijielt ftcr), o$ne fonberlictye tfjcore«

tifclje Senbenjf. uafte an ber Sftatur unb beren 23cob*

ac^tung, tvobeii) fiel) t>on felbfi mftcfyt, Ufi in 9lbficf)t

auf 2ljfronomic, fo wie auf attcS mag biefer großen

5BijTenfc^aft t>c\rau*?geljcn mu§, nid)t weniger bet) 2?e*

arbeitung ber allgemeinen 9}aturlel)re , bie 93?atl)emati*

fet einen flei§igen unb treuen 2lntl)cil bewiefen- 2Ra*

turgcfcl)ic^te , Sfjierbefäreibung , £fjicranatomie bcfc&af*

(igten manche g)Jitglieber unb bereiteten t>or, mag fpa*

tet öon ®uffon unb £>aubentou autfgefu&rt würbe.
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3m ®an$en ftnb Die SSerljauDdingen tiefer ©e*

feüTcfyaft eben fo U)c:.icj met^oDifcf) Die Der engü*

fcfyen; ober es Ijcrtfdjt Docfy eöer eine 21« t>on öerftdncw

get Krönung Darin* SDJan iff |)icv md)t fo confue n?ic

tottf aber aurf) niebt fo reid)* 3» 2Jbft'd)t auf ga«f

beniese fcerDanfen n>ir Dcrfelbcn foIgenDet»

:

9ft r t

Untet Dem 3«^re 1679 giebt uttä Die ®efcbtcf)fe

Der SifaDemie eine geDrdngte aber ljinreict)enDe Tftacb;'

nof)t Don Den €0?artottifc^en Slrbeitrn. (Sie bejeigt

ijjre 3uftieDen^fit übet Die einfache SarfMImig Der

<))(jdnomene unO äu&ert, Da§ e£ fe&r n>o$l getftan feo,

ouf eine fole^e SÖSeifc jtt »erfahren,. al$ fic& in Die

$hiffu<$ung entfernterer Urfac&en j« sedieren»

$> e I a JJ i r e,

3m Mte 1678 £atfe W« itt cinec *fcinm

Sc&rift» Accidents de la vue , Den Urfprung &e$

flauen gang riebfig gefa§t, Da§ nämlich ein Dnnfler

fc^mdrj(id)er ©runD, Durd) ein DurctyföeutenDeä n>eif*

Üc^>e^ SJfUtcl gefe&en* &te (SmpfinDuna, öon 35lau gebe»
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- Unter bem 3<u3w J7" ftni>ct ft$ in ben $?emoi*

ren Der Slfabcmie ein fleiner Sluffafc, worin tiefe 2ln*

ftct)t n>tebcrl)olt unb jugletcl) bewerft wirb, ba(? Daö

(Sonnenlicht burd) etn angerauchtes ©laß roffj et*fd)citte*

(Et tvar, wie ma« flc^t / auf Dem rechtem SBcge
f boef)

feblte es
1

iljm cm £nttt>icflung beg SP&anomenö» (£r

Drang nicf)t roeif g^ug ^>or, um einjufcfjcn, t)a§ Da*

angerauchte ©1^ $ier nur atö ein Srübeä rcirfe, in?

bem baiTelbe, wenn e£ leicht angeraucht i(!/ öor einen

fcunflcn ©runb galten, bldulicf) erfcfyeint. (Eben fo we*

nig gelang e£ if)mt Da^ 3totf;e aufs ©elbe jurücf, unb ba$

SMauc aufs SSi'.olcfte i>orn>ärt$ ju füfiren. (Seine %>a

merfung unO £i.njtc§t blieb ba&er unfruchtbar liegen*

2Öegen ü&ereinfHmmenbcr ©eftnnungett ftyaftett

tt>ir an biefer (Stelle einen £)eutfd)en ein, ben w'vt

fonft nicf)t fctyicflic&er unterzubringen n?u§tetn

3ot;ann $Siid)ael Sonrabf»

Slnttjeifung §ur Optica. Coburg 1710 in 4*

Pag. 18. § 16* „51Bo U$ 2luge ntc&f$ fielet, fö

meinet e£, cö felje envaö fc^toav^eö ; als
1

n>enn man

Deä Sftacfytö gen Jpimmcl fte&et, \)a iff tvirftief) nic&ttf/

unb man meinet Die ©terne fingen an einem fc&tt>ar#

jen expanso. aßo aber eine burc()f#einenbe 3öei§«
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t>or «riefet 6#war$e, ober btcfcm 3ttc&f$ ftefjet, fo

giebt ee eine blaue garbc ; bafjei* Der jspimmel bes Sa*

geö blau fielet/ weil Die htft wegen ber fünfte wei§

Iffy 2>al)ero je reiner bie Suff ifTj je $oct)blauer if!

ber Fimmel, al$ wo ein ©ewifter borüber \ft, un&

t)ie £uft t>on Denen ttielen fünften gereinigt; je bünfrü

ger aber Die £uft iff^ beffo wei§lkl)cr if? biefe blaue

garbe. Unb baljer fc&cinen auet) bie SBalber t>oit

weitem blau, weif i>or bent fdjwarjen fc^attenöoUcrt

©run bi.e we$e unb illuminirte 2uft ft<$ befinDet.

9tt a l l e b r a n d> e.

SBir T;aben fdjon oben © 324» ben Entwurf fei*

«er £e(jre eingerueff. £r gebort unter biejenigen, weU

d)e gte&t imb S^vbe jarter ju bcDanbeln glaubten,

wenn fie ftet) biefe ^banomene alö (Schwingungen er*

Karten, Unb eö if? befannt, ba$ biefe 2>orf?eflung&

art buref) ba£ ganje act)t$e#nte ^a^unbert <25unff

gefunben.

Sftun UU\\ wir fdjon geaufert/ ba§ ttac^ unferer

Ueberjeugung bamit gar nic&tö gewonnen if?. £>emt

wenn unö ber £on beewegen begreiflicher ju fetnt

frf>eint alö bie garbe , weil wir mit Slugen fc^en unb

mit Rauben greifen foulten , t>a& eine mccf)anifd)e

3mpulfion Schwingungen an be« Körpern imb in ber
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£uft $ert>orbringt/ Dcrett t>erfd)ieDenc ^afwei^altniffe

$armonifd)e unD Di£Ijarmomfd)e £one bilöen; fo erfal)*

ren wir Docr; DaDurd) fcincewegcg m$ Der £on fc^

nnD wie # gugc^c / Da§ Diefe (Schwingungen unD i£re

SlbgcmcfienDeifcn t>a£ wa^ wir im Slllgcmeincn Cöiuftt

nennen/ {jeröor&nngcn mögen* SScmt wir nun aber

gar Dtcfen mecfyamfctKtt SBüfrmgen/ Die wir füv intefli*

gtbel Ralfen; weil wir einen den>ifferma@cn groben 2lm

ffef fo faxtet €rfd)einimgen bewerfen fonneu/ «im

©leid)ni& brauchen / «m Doö tuaö &$« unD jgfcfte lew

ffen, tm$ auf eben Dem Sßege beareiflict) -§u machen;

fo ijf DaDurd) eigentlich gar nid;tö get^an»- 6faft Der

£uft, -DieDucd) Den ©c&att- beilegt wirD/ einen 2letljcc

ju fupponiren/ Der Durc& Die Anregung Detf %\$>tt auf

eine äfmlicfyc SBcife Dibrire/ bringt Da£ ©efd)dft um

nicr;tg weiter: Denn frenlid) iff am (£nDe 2Jlles 2cbcn

«nD Bewegung/ unD bepöe fonnen wir Dod) nieftt am

fcerö gewahr werDen, als Da& ffe fic& fclbjl rubren unD

burd) 23erül)rung DaS SRacfcffe jum §ortfd)ritt aureijem

SBie unenDlid) t>iel ruhiger iff Die SGBirfung De6

fic^tö afö Die Des! @d)alle$, (Eine SHSelt Die fo an^ak

tenD »Ott ©d)all erfaßt Ware/ aU jie e$ t>cn SioQt i|!/

wurDe ga»j unerträglich fepn*

2)urd) Diefe oDer eine a^nlic^e35etrad)tung iff wa$r*

fdjeinlicf; Sföaflebvanc&c/ Der ein feljr jart ful)lenDer

^Slann war,/ auf feine wunDerlid)cn Vibrätions de

pression geführt woroen / t>a Die Söirfung Dc£ 2id)t$

fcurc&auä mefjr einem 2)rucf afö einem 0fo§ a!mlic&
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iu\ SSoiJOtt biejenigen welche c$ itttereffift , bie

SjOiemoke« bet SifaOcmic t>on 1699 nacl)fcfjen werben*

SÖerna.rb Je Softer t)c gonfeneHe»

geb. 1657. 9 efr« 1757.

<£$'" W«t ni$t möglich ba§ btc granjofen fk&

lange mit Den 5ß5ifTenfc{;aftcu abgaben , oljne folc^e tn$

£ebett/ ja in Die 6ocietat $u sieben, unb flc/ burefy ei*

ne gebübetc Sprache/ bet fKebefunf?/ tt>c nic^t gar Der

•Dtc&tfunjf 511 überliefern. @tf>on langet all ein 0a(*

be3 ^afjtljunbert wac man gewohnt,, übet ©ebicijtc

unb pvofatfcfje 5luffä$e, übet* S^eatevtfucfe , tfanjefr«

ben^ SRemoiwit/ Sobreben unb SBiograpJjien in @c*

fettfe^aften ju biffettiwn unb feine Nennung , fein Uw

tjjeil gegenfeifig ju evoffnetn 3m 25tteftvecfyfel fugten

Mannet unb grauem bei* oberen ©tanbe ftdj an dw
ftc&t in bie äßeltfjanbel unb (Efjaractenc, an 2eicl)tigfeiff

J^eiterfeit unb 3lnututlj bei) Dev möglichen SBeffimmfc

#eit, $u übertreffen; unb nun tvat bie SftaturmijTen*

fcfcaft afö eine fpatre ®aU $in$u, £>ie gotfc&ct fo gut

c\$ anbre £iteratoren unb ©elcfjrte lebten in ber Söefe

unb für bie SSSelt; flc mußten auc& für ftc^ fjtotcw

effe ju erregen fuc^en/ unb erregten t$ leicht unb

Slbcr iljr Jpauptgeföaft lag eigentlich Don bet
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«fficft ab, Sic Unterfuc&mtg Der SRafut Dtircf) <£rperi*

meine, bic matfleniatiföc oDec p^ifofop^tfctjc Q5el)anD*

lung De£ Erfahrenen / erforDcrfe $ube unD ©ftlle, unb

meöer Die Greife nocf) Die £iefe Der Erfc&einung fmb

geeignet por Die SBcrfammlung gebracht ju werben; Die

man gcmofjnlicf) (Societät nennt, 3a mancf)e0 21b*

ffracte, 2ib(?rufe la£t ftet) in Die gemopnlic&e ©pradje

ni<$t überfein. 21 6er Dem lebljaften; gefettigett; munD*

fertigen gran^ofen fTc&ien ni$t$ $u ferner; unD geDrdngf

Duvd) Die SRSt&igwng. einer großen gebilbcten SDJaffe

unternahm er eben; Fimmel unD ErDe mit aUtn i&re»

©efjetmniflen ju pullgarifiren.

€in 2Berf Dieffer 2lrt i(t ^otttenettc'^ 6#rift übee

Die sjfte$v(jelt Der Gelten, ©eitDem Die ErDe im (So*

pernicanifct)cn ©pflem auf einem fubalternen $laö er*

festen / fo traten t>or alten Singen Die übrigen $lane*

ten in gleiche Ülectyte* Sie (SrDc mar bemaeftfen unD

bemofjnt; alte (Hintaten brachten na$ tyvm 2?eDin«

gungen unD Eigenheiten eigene (Sefcft&pfe Ijerpor; unD

Die Folgerung lag ganj na(je; Da§ Die dfjnlic&en ©e*

ffirne; unD öiellcicöt auef) gar Die unähnlichen; ebenfalls

mit £eben überfat unD beglücft fenn mü§ten. 5Q3aö Die

(ErDe an i^rem Ijoljcn Slang Perloren; marD tt)r gleich

fam fjiei* Durct) @efetlfc(jaft erfe^t; unD für $?cnfd)en

tie fi$ gern mitteilen; mar es? ein angenehmer (Set

Danfe; fröret' ober fpdter einen 33cfucl) auf Den umlic*

gcuDen SBelten CLbiufxattcn. gontencuYä 2öerf fanD

großen Wenfall unD mirffe Piel; inDem e$ außer

Dem X?atiptgeDanfen noc§ mauc&eS anDere; Den 8Beto

II. 32
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Ui\ unb Deffcn <£i»ric§tung betreffenb, populäreren

.mußte»

"

t)?m Sttebucr fommt e$ auf ben SSertt), bie

SBürbc, t>ic SSollffanbigfcit, ja Die 2Saljrf>cit feinet

©egenßanbcä nicf)t au; Die Hauptfrage iff/ ob er in*

terefiant fer;, ober intereffant gemacht werbe. Sie

5St|Tenfc&aft felbff fann burcl) eine folcf)e 25cfjanbhmg

tvopl nic^t gewinnen, wie wir auc§ in neuerer 3cit

fcuref) baö geminifiren unb ^nfanfiftren fo mancher W)e,

xnx unb profunberen Materie gefehlt Ijabcn. -Daoje*

.

tttge tvoeon ba£ publicum fj&vt, ba§ man ftc^ bamit

in t>en SBerffratfen, in ben @tubir$immern ber ©eleür*

ten befestige, tiaä Witt ei aucr) na(jer tarnen fernen,

um md)t ganj albern jujufc^en, wenn bie SßijTcnben

Dafcon ftet; laut unterhalten» £)arum befestigen ftc§

fo fciele Sfoblgkenbe, düpitomifirenbc , 2lu^icfjcnfce , Ur*

tljetlenbe, 25orurt^eilenbc; bie launigen ©djriftflcller

t>erfeljlen nid>t, ©eitenblicfe ba^in ju tjjun; ber £o<

mobienfetyreiber fcfjeut fiel) nict)t, bat ßrljrwüvbige auf

bem Srjcater ju ücrfpotten, wobei) bie Sföenge immer

am freien Slt^em Ijolt, weil fie fiWr ^ fa **

ma$ £blc$, etwäj $8ebcutet,öe$ loö ift, unb bai ft'e

t>or bem mä anbre für wichtig galten/ feine tyxt

furcht ju $abcn Uwfyt.

3u $onteneuY£ Betten war biefeS SllTes er(r im

'SBcrbem <£$ la§t fiel) aber fc()on bewerfen, ba§ Srfr

ffjum unb 2öa|n1Jeit, fo wie fle im ©ange waten,

t>on guten topfen ausgebreitet/ unb einö wie ba$



«S I nHMSBHBiHBSHHHHHIMHItHHHHhH ,
B , I

l

\

499

anbre; wc^feWwclf mit ©unf? oDer Ungunff,

Delt würben»

be^an*

£>em großen Sfafe, SReMonfy alä t>crfeI6e in einem

£of)en Silter mit So^ abging / mar SftiemanD gcmacfj*

fen, £>ie QBivfunccn feiner <})erf6nlicJ)feit erfcfcicnen

fcurcfc ifjre £icfc uitt SlusOrcitung t>cr 2Belt #ocf)f? e£w

»firbig, ü«b jet>er 35erDact)f / ba$ ein fokfyer ©Jan«

geirrt fjabe« tonnte, umrDe meggemiefc«* £>a$ Unbe#

dingte/ an Dem ftety Die menfdjlicfye Statur erfreut; et;

fftcinf ntä)t mächtiger afö im 25enfafl unb im Säbel/

im £a§ unb Der Neigung per SÜJenge, Mti oDer

SRicbtä ifi t>on jeßer Die SDe&ife be$ angeregte«

Söemoö*

©cljon »Ott jen»t erffen; Der (Sprache gemibmete«

Slfabemte marb Der löbliche ©ebraudj eingeführt; ben

Dem Sobtenamtc; ba$ einem verdorbenen SDJitglicbe

gehalten mürbe, eiie fürje SRac&ric&t von beg 2%e*

fc&iebenen geben mijutyeilen. ^elifion, Der ©efc&ic&fc

fctjreiber jener 2tfab!tnic; giebt unö folc&e 3?ou>n Do«

Den ju feiner Seit verdorbenen ©lie&ern / auf feine

reine; natürliche; li-bcn^mürbige SBeife. 3emelpr «aclj*

Oer Dicfe SnfJitufe felbf? ftcC) Slnfefj« gebe« unD Der?

fd)ajfe«; je mefjr non Urfad)e i)at, au$ Den £obte«

ttm# ju machen; Damit Die £ebenbigen alt etmai

cr^cinen, betfoneijr tverben fofctye ^crfonalien

aufgefc&mücft u«D rete» i« Der ©effaft vo« (Elogie«

*2
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£>a§ nacfy Dem £obe ftcmtong, ber ein Sflitalieb

Der fran$oftfct)en 2Jfabemie war, eine bebeutenbe, alU

gemein öertfanblicfye, t>on öen SJnbängern Sftemton*

burcfyauä ju billigenbe Sobrebe würbe geraden meröen,

lieg ftd) erwarten» gonteneüe Ijielt fte* 2Son feinem

gebe« unb feiner £efjre, unb alfo auci) Pon feiner %dxt

bentfceorte würbe mit Bcpfatt 3ied)enfc§aft gegeben»

5Öir überfein Die «hierauf bezüglichen ©teilen , unb

begleiten fte mit einigen Bemerkungen , welche burety

Den polemifcfjen £f;eil unfrer Arbeit betätigt unb ge*

«c&tfertigt werben»

gonfenelle'3 Sobrebe auf Newton.

2iu$aejogen unb mit Q3emerftmgen begleitet.

„3u gleicher Seit alä Newton an feinem gro&en

£Berf ber ^rineipien arbeitete, Ijatte er noef) ein an#

tereö unter £anbcn, bat eben fo original tmb neu,

weniger allgemein burcl) feinen £itcl, aber burd) bie

Lanier , in melier ber SScrfafier einen eirjelnen @«

genjlanb ju beljanbeln ft'cf> üoruatjm, eUn fo aiiegw

breitet werben foflte, <£$ tfl bie Opfif, ober ba$

Söerf über- £ict)t unb garbe, weldjeS jum ertfenmal

1704 erfct)ien» €r fjatte in bem Sauf Pon breiig

$a$rea bie (^pmmeufe angebellt/ beren ev beburfte»"

2{n ber Öptif tfe&t fein bebeutenbeö Gammen*
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Da$ ftd) ntcfyt fcr)on in ben optifdjen £cctioncn fanbrf

ja in Diefen tfefjt mancfyeä roa£ in jener auggelaffen

warb , weil eä nicfjt in bie fünf?lid)e ©arffellung \>a$t(f

an meiner Newton Dreißig ^afjre gearbeitet l)aU

,,T>'u ßunff 23erfud)e ju machen/ in einem gemiffen

©rabe, iff fetnestöege^ gemein. £>a$ geringffe factum,

ba6 ftcf) unfern $ugen barbietet, if! auö fo t>icl an;

bern gacten t>erroicfelt , bie eß jufammenfe^cn ober btt

Dingen, ba§ man oljne eine au§erort>entlicrje ©eroanbt»

l>eit nietjt afleä roa$ barin begriffen iff, entmicfeln,

noef) ofme öorjüglicfyen Sdjarfftnn <?ermut£en hnn,

mag atteti baritt begriffen fenn Durfte» Sttan mu§ bat

factum mot>on bie Siebe iff, in fobiel anbre trennen,

bie abermafö jufammengefefct ftnb, unb manchmal/

menn man feinen SBeg nierjt gut gewallt Ijatte, mürbe

man fict) in 3fr3«nge einlaffeu, <m$ melden man fei*

nen Sluegang fanbe» £)ic urfprüngjicrjen unb elemen*

taren gaeta fd)einen t>on ber 2ftatur mit fo t>iel 6org*

fa(t mie bie Urfac&en t>erftecft morben ju femt; unb

gelangt man enbltd) baljin fie ju feijen, fo iff ti ein

ganj neueö unb uberrafc§eube$ ©efcaufpiel*"

tiefer ^Jeriobe, ber bem (Sinne nadj allen %>tyt

fall t»erbient, menn gleicr) bie 2Jrt betf 2iu£bru<fä t>iek

leicht eine nähere 35eftimmung erfoberte, pa$t auf

Sßemton nur bem 3Sorurtljetf, feineemegeg aber bem

Söerbienf? nadf): benn eben fjier liegt ber öon unä er*

tviefenc / t>on ifjm begangene Hauptfehler/ t>a§ er bat

^anomen in feine einfachen (Elemente nic^t jerlegt
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$at; vottyeö t>oc^ h\ß auf ritten gemiffen ©rat) leicht

geroefen märe, i>a ipm Die (Srfcfjctnungen / am benen

fein ©pectrum jufammengefegt tvirb, fetbfl nic^t mibe*

fannt tvaren*

//©er ©egenffanb biefev £>ptif iff burcfjauö bie

Anatomie beä gt$fo liefet 3lußbrutf ift nic^t ju

fä^ti/ etf ifl bie @ad;e felbfl*"

©o meit mar man nadj unb naef) im ©Iau6ett

gefommen! 2tn bie ©tette be$ ^fjänomcntf fegte man

eine <£rflärung; nun nannte man bie (SrHarung ein

§actum, unb bat factum gar julcfct eine ©a$e*

2?en bem ©treite mit SRewfon, ba et ifjn noc§

fel&fl füfjrte, finbet man, t>a§ bie ©cgner feine (Sw

flärung aU Jpnpotfjefe befjanbclten ; et; aber Ql<nMer

ba$ man fte atö eine Sljeorie ja tt>o!j( gar ein factum

nennen fonnte, unb nun mac&t fein £obrcbner bie fta

flärung gar jur ^a<$e!

i/€in fc^r deiner Sic&tffrafcl,"

£ier iff atfo ber Jmpotjjetiföc SicfytjTraljl : benn

bet? bem ^periment bleibt e$ immer Daä gan$e Son?

nenbi/b.

r/beti man in eine öoKfommen bunfle Kammer (jew

cinlä&t,"
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3» jebem fetten Bi^met ijl öct Effect e&en bm

z,ber aber niemaf^ fo fteitt fet>n h\m f t»a§ et

nicfyt noefy efne unenblicf)e SJJengc bon Strahlen enf*

inefre, wirb geseilt/ jerfc&nittet» / fo &a§ man nun

Me <£fementatfJra&len (Jat/;

.SDton £af ftcj unb wo|ji gar afö 6ac§e!

„au£ toeltyn er borper jufammengefefct war, bie

nun aber bon einanber getrennt ftnb , ieber bon einer

anbern garbe gefärbt, Die na<# biefer Srennung niebt

meljr beranbert werben fonnen* £>a$ SÖeifje alfo war

ber gefammfe @tra£l bor feiner Trennung f unb t\\U

(fanb auä bem ©emifefo aller biefer befonbern Satbe»

ber primitiben £ic&tffraßlen»"

533ie e$ fi<$ mit biefen Lebensarten berufte, ijl

anberroartö genuflfam gejeigt.

;/t)ie Srennung biefer ©trafen war fo f^raer,"

hinter bie ©cfjwlerigfeit ber 23erfn$e fletft ft'cfc

bie ganje Sftewtonifcfje ©cfytife. £>a$ »aö an Den <£r*

Meinungen wafjr unb natürlich tft> Ia§t ft$ fepr leicht

bar(!eßen; waö aber Newton jufamfflengcfunfWt (jat,

um feine falfcfye ££eorie ju bereinigen, iff nic^t fo

Wo(jl fdjmer, afö befcfytberliof) (troublesome) barjuffek

lern (Einigt, unb gerabe t>aö J&aupffac&Hc&fle / iil
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fogar unmöglich ©tc Srcnnting &er farbigen ©tvafjlen

in fteben runDe, t>6flig oon einarbet abffeljenbe 6ilDer

tff ein Streben, Da$ blo§ aß imaginäre $igur auf

Dem Rapier tfe§t, unD in Der ^Öirftic^fcit gar \\\d)t

Darjuftetten if?*

,,ba$ .Sperr SOiariotfe, aU er auf baä crj?e @e*

rud)t öon #errn -2Re»tcn$ Crafjrungen Diefe 58er<

fucfye unternahm/"

€&e ,€0?ßrtotee feinen Sractat über Die färben

^erauggab, konnte er Den Sluffafc in Den Sranäactioncn

tccfyt gut gelefen (jaben*

/,|te fcerfeljtfe, er Der fo Hei ©enie für t>tc (Er*

fa&rung Jjatte unD Dem e$ bei? anDern ©egenflanDen

fo fe$t gcglücft ifh"

Unö fo mußte t)er treppe 5Q?atloffe/ »eil er Da$

£ocugpocug, t)or Dem fi$ Die übrigen ©c&ulgläubigen

beugten/ a(ä ein e^rlicfyer SDiann Der 2Jugen fjatte,

nid)t anerfennen mollte, feinen tt>ojju)ergebvac()ten SKuf,

alß guter 3$eobarf)ter , fcor feiner eigenen Nation öer*

Itcven, Den n>ir ifjm Denn hiermit auf Da$ uollfommew

$t tt>ieber$cr$uf?ellett tvünfc&eiu

„*ftoc§ ein anDerer 2Ru§en Diefeö *Be\:H Der £>ptif,

fo gro§ öielleic^t alt Der, Den man aui Der großen

9ln$a&l neuer Äcnntniffe nefjmen fann, »oir.it man eö

angefüllt finDet, ift, Dap e$ ein wrfrepc&tf SRufier
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liefert bet tfunff ftcr; in De» ^pmmenfalp^itofop^ie

ju benehmen."

SCßatf matt ficf> unter G^perimentafpDilofopfjte 9^

bacr)t, if? oben ftyon au£gefüf)rt/ fo wie »tr auef) ge*

prigen £>rt$ bargetljan fjaben, t»ö§ man nie &«fe&w

ter ju SGßetfe gegange» ttf/ um eine Sporte auf <£js

perintente aufzubauen/ ober, wenn man »iß/ £j:peri*

mente an eine Sporte anjufc&lie§em

z/SBin rnoin Die Statut buref) Erfahrungen unD

^Beobachtungen fragen/ fo muß man fte fragen »ie

fym ^Rcmtoit/ auf eine fo ge»anbte unb bringenbe

SBeife,"

£>ie 9lu£btücfe gemanbt unb bringenb flnb

rec^t »o£l angebracht/ um bie 3?e»tonifd)e fünfflic&e

23el)anbumge»eife auöjubrücfen* £>ie englifc()cn gobrebf

«er fprcc&en gar t>on nice Experiments, »elcfyeö Ben*

»ort atteä »aö genau unb ffreng/ fetyarf/ ia fpifcfitn*

big/ be(jutfant/ porftcrjtig/ bebender)/ ge»iffen$aft unb

pünctUc^ bis' jur Uebertreibuug unb 3v(etnlict)feit ein?

fct)(ie§t* 28ir fonnen aber ganj füfjnlicty fagen: Die

(Srperimente ftnb cinfeitig, man lh$t ben 3»f^auec

uicfyt atlcä fe^cn / am »cnigffen ba$ f »orauf c$ etgent*

lief) ankommt; fte ftnb unnotljig umffanblid)/ »oburefc

bie 5lufmerffamfeit jerftreut »irb; fte ftnb complicirt/

»eburei) fte ftet) ber Beurteilung entjie^en unb alfö

burcfyautf tafc^cnfpielerifc^
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„®<K$en bie ffef fafi ber Unfetfuc^ung erliegen;
Weil [Je ju fubtU (deliees) fmb,"

£ier &a6en min fc^ptt wieber ©ackert, unb jma^
fo ganj feine, fftk&tige, Der Unferfuc&ung enfwifc&enbc
©aeflen i

„»erffefjt er bem (Tafcuf jo tinfertvetfeu/ ber nicfji

ttümt baö 2Bi|feit gufec ©comefer »errangt, fottbem
n?a^ me£r if?, eine 6efonbre @eföicfUc&feit."

tttim fo wäre Denn cnMic^ bie Unferfuc&una. itt

tie @e§eimnifie ber mtfymatlt ge^Mt, bamit boefc

k Sttemanb fo leicht Wage fty Diefem J&eiligf&uro

ju nä&ern*

„SMe SInwcnbung bie er »on feiner ©eomefric
ma$f, ifl fo fein, atö feine ©eomefrie ergaben ifc"

Stuf biefen rebnerifc&en ec&wuna unb €cf>wanf
Brauche» wir nur fo»icl ju erwiebern, ba§ bie $&njfo
formeln biefer fuMim feinen ©eomefrie, nact) (£nfc

beefung ber ac&romatiföen Sernro£re, falfö befmtben
unb bafür attgemein anerfannt fmb, 3ene famofe
^ejfung unb &mtytoty bei* ftaxbcnbUtcä , woburc&
i&ncn eine 9Irt »on Sonlerter angebietet wirb, itf

»on wtf auefc anberWett »entic^ef werben, unb ti

wirb »Ott i&r pim Merflug noefc im näcfcffett Slrtifef

bie $ebe fepn.
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3e<*n-3ac'ue$ b'Ortouö fce 2JUiraii

geb. 1678. gefl. 1771.

Ein $?ann glcid)fam t>on Der Statut beftimmt

mit gontendfen fu wetteifern , unterrichtet, f(ar, feijarf*

finnig, flei§ig, bon eiltet focialcn ntiD bocf^gefaüigen

Statur. Er folgte gontcncKen im ©ecretartat bei) Der

StfaDemie, fctjrieb einige 3al)re i)ie erforDerlic^en £ob*

veDen, erhielt fid) Die @»nf? öcr fcorncf)men unD vui)w

gen Sßelt bii in fein 21(ter, Daö er beroiafje fo fjo<#

aß gontettetfc brachte. Un3 gejiemt mft Desjenigen

jn geDenfen mc$ er getpan, um bte garbeuleljre $tt

forDenn

®ct)on mo$te Bet> Den ^fjofttern i>ergc(fen fet)tt>

tt>a£ SDJariotte für Diefe Se&re geleitet; Der 5öeg Den er

gegangen/ Den «r eingeleitet, mar t>ietteitf)t jum jmeijtejw

tnai t>on einen granjofen nic&t ju betreten» Er fjatte

(litt nnD einfan gelebt, fo Da§ man bepnape niefct*

ton i$m meiß «nD mie marc etf fonjf attcl) möglich

gemefen, Den Erfahrungen mit folcfyer 6cl)arfe un&

©enauigfeit hü \n tfjre legten nottjroenfctgffcn «nö

•nnfac^ffen SSetimjtuigert gtt folgen» 25c*n Sftüguet un&

Demjenigen ma* er im 3fa>urnal Don Srebour geäußert;

fc^eint SMomaiö Die minDeffe SRotij genommen §« Ija*

hm. Eben fo ventg r-on £>e (a £ire'*> richtigem 2Iperc-ü

megen ftcä %mtn un& &ort;en* Meß Daä mar für
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bte $ranjofen berlorettr betett %ü& burcf) bie ntagifcr;e

©ei*>ait be3 englifcfyen (Beftirns fascinitt wotben* SRen»

ton tt>ar ^rafiDent einet fetyon gegründeten ©ocietat,

alä Die franjoftfcfye Sifabemie in iljtet crjlett Q5t(bung&

epoct>e begriffen war; fte feilte ftcf>'£ jur (£f)re t(>n jum

93?itgüeb aufzunehmen/ unb bon biefem 2lugenbltif an

fdjetnen fie auef) feine £e^cc , feine ©cfmuungen abop#

tirt ju $aben*

©elcljrte ©efellfdjaften / foSalt) fte bom ©ouperne*

ntent betätigt/ einen Körper ausmachen, befunden ftc§

in ilbftctjt bet reinen SBaljrljeit in einer mißlichen Sage.

6ie Ijaben einen Stang unb Bnnen i§n mitteilen

;

fte ftaben SRecfyte unb fonuen fte übertragen; fte f?ef)en

gegen i^re ©liebet/ fte flehen gegen gleiche Korporationen,

gegen Die übrigen ©taatßjtveige/ gegen ble Nation/

gegen bie SBclt in einer getoiffen Skjicfjung» 3m (Ein?

jelnen berbient nic&t 3eber ben fte aufnehmen,/ feine

6tette; im Cüinjeincn fann nid)t aUcä rcatf fte billigen

tcd)t f
nid)t alles'tvaä fte tabeltt/ fatfet) fenn: benn tt)ie

fottten fte oor aßen anbern SDJenfcfycn unb i&ren 33er*

fammlungen t>a$ Privilegium &aben, ba$ Vergangene

o&ne £ergebrad)tcö Urteil/ \>tö (Begentvdrtige ofcne

leibenfc^aftlicfyeö Vorurteil, bat ^euauftretenbe oljne

ttü8trauifc&e ©eftnnung, unb baß künftige ofjne über*

trtebenc Hoffnung ober 21pprefjenfton, ju kennen, ju btt

flauen/ ju betrachtend unb ju ermatten»

@o tvie beo einzelnen 59?enfcr;en / um fö me(jr 6ep

folc&en ©efellfc^aften/ fann ni${ aüeä um bet Sßafcw
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$eit witfcn gefeiert, welche eigentlich ein ubcrttöi*

fc^eö ©ul> felbflflanöi^ unD übet* alle menfc&ltc&e Jg>üffc

ergaben iff. SBer abei* in Diefcm irDifc^cn QBefen

<£ritfenj, SEBürDc, SSerßälfmffe jeDer 2lrf erhalten nnfy

fcco Dem fommt manches in Betracht, n?a$ fcor einet

|)of>crcn Slnftc^t foaleic^ öerfcfcminDen muffe*

311$ ©lieö einetf folgen jforper*/ Der ffc& nun

fefcon Die 2ften>tonif$e Mße al$ infegrirenDen §&eil

feiner £)rganifation angeeignet fjatte', muffen mir

SOJairan betrachten ^ wenn wir gegen iljn gerecht fepn

tvotlen» 2luf?erDem ging er fcon einem (BrunDfafce aufy
v

t>er feljr loblicfc iff, wenn Deffcn 2fnmcnDung nur nic^t

fo föttjet «nD gefdjjrlicf) mdre ^ t>on Dem ©runDfaße

Der <£inf&rmigfeit Der Statur, tton Der Ueberjeugung/

tä feo möglich Durcl) Betrachtung Der 2lnalogtecn l^cem

©cfe$li$en netter ju fommetu Q5e» feiner SSorficbe

für Die 6<#n>ingungßle#re erfreute i$n Deswegen Die

93ergleid)ung tuelc&e Newton snnfc&en Dem ©pectrunt

unD Dem 3D?onocf)orD anheilte» €r befestigte ftcfc

Damit meiere %af)te : Denn t>on 1720 fünDen ftcf)

feine crflcn SJnDeutungen , 1738 feine legten 2hi&

arbeitungen.

Stijjctti if? i#m befannt, aber Diefer tfc fct)ött Durd)

Seeagulietä auö Den 6cf)ranfen getrieben; ^iemanD

Denft meijr an Die wichtigen gragetw tveldje Der 3ta*

lidner jur Sprache gebracht; SßicmauD an Die gvo&e

SJnjaljl t>on beDeutenDen (£rfal)rungett Die er aufgefMIt:

alles; ifl Durct) einen nnmD erliefen Räuber in Dag filmt
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fonifcfje ©pecfrum fccrfcnft unb an bemfef6en gefefieff>

gerabe fo wie es Newton üorjufMen beliebe

SBcnn man bcDcnft^ fca§ $?airan fic§ an bie

jwanjig 3faf>re mit biefer ©a$e/ wcntgflen^ t>on 3eit

ju 3«t objje<5c6en/ ba§ et* t>a£ ^Ijänomen felbtf n>ic^

ber ßet'tJOfgebvac^t, baö ©pectrum gemeffen unb bte

gefunbenen $?a§e, auf eine fefjr getiefte ja fünffli*

tf)ere Üti nie Newton felbfr, auf bie 3D?olI# Sonl'etter

angrmenbef; wenn man ficljf, ba§ cv in 2fticf)t$ weber

an 21ufmevffamfeif/ noct) an tftacfybenfeu/ noc§ an glei§

gefpart," wie wirfücf) feine Aufarbeitung jierliot) tmb

atterliebjf .i|b fo Darf., man eö ftc^> nic^f Perbrießen

laffen, ba§ alleö biefeg umfonft" gefcfyeljen, fonbern

man mu§ eö eben als ein Scnfpiel Befrachtend fca§

falfc&e Annahmen fo gut wie wa£re, auf ba$ genauere

burc&gearbeitet werben fönnem

SBcpnafle unbegreiflich jebocij bleibt t$, ba§ SDJairaty

welcher ba<? ©pectrum wiebcrljoft gemeffen Jjaben muj?,

nicfyt oiifatlig feine £afel na(jer ober weiter Pom $ri&

ma gc|W(t l)at, Da er benn notjjwenbig £attc fmben

muffen, bci§ in feinem Don bet)ben Raffen bie kernte*

nifetjen %Ra$e treffen. §9?an fann bafjer woljl behaupten,

bafj er in ber £>umM£eif feinet SBorurtfjetfö immer crfl

bie £afel fo genuft, h\ß er bie SO?aße naef) ber 21n*

gäbe richtig erfunben. ©o mu§ auef) fein Apparat

f)bd)ft befdjranft gewefen fetm: benn er |)äffe ber) \tt

ber gro§ern öcjfnung im genfterlaben unb bet)beljauV

ner ertfen Entfernung t abermals bie S9?a§e anberö

finben müjTen.
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«Dem fei) nun ttne if;m tvoflo fo fcf>einct flcO

tmtd) Diefe, im ©runbe ret>ü«^)cn/ bemunbernsmürbigen,

unt> Don ber 2(foDemte gebilligten 35cmü!jungen bie

tfterotomfc&e M)u nur nocf) feffer gefegt tinD Den @Cf

ttiut&ern noct) tiefet eingeprägt ju Ijabeiu £>o<# itf t$

fonberbat/ Da§ fett 1738/ älö unter welchem 3afjre bie

gebaute 2Jbf)önblung fi'rt) fünbet, ber Slrttfel garbe

au£ Dem 3iegif?er ber Slfabemie 'tferfäminbet un& faum

fpater$iu n>ic&et jum SSorfc&cin fommf.

Martin al 9>oli<jnac.
q eb. 1661, gejt. 1741,

3m ©tfofg t>er 2tfabemifer fuljren tt>lr bkfen

(Kann etuf/ ber altf SßMt', unb «Staatsmann unö

SRegotiateut einen großen Stuf Oiutctlafien (jat, beffen

n>eit umgreifenber Q5ciff abet ficr; über anbete ©egetw

jjanbe, feefonberi aucl) bei* 9fomirt»lflfcnfc&aff> feerbrei*

ttte> £>er Öeäcartifc&en M;re, ju ber et in fräßet

^ugenb ^M^tt njotben / blieb er treu, unb n>ar alfo

geroiJTermaßen ein (Segnet 2ßctvton£. SÄijjetti bebicirfe

temfelben fein £3etf de Lurninij aflectionibus. UlV,

fet €arbinat befestigte ftcfc mit Prüfung ber Wem
tonifc&en Mjre, ©äuget behauptet in feinen Briefen/

p. 40: ber £avbinal fen bwdj ba£ (fyperimentum

(Srucitf überzeugt tvorben* <£ine ©teile au$ ben Anec-

dotes litteraires Paris 1750, Tom 2, p. 430. laffctt
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wie im original abbnicfen/ welche flcf> auf biefe Un*

iwfuc&ungen hqufyu

Les experiences de Newton avoient ete tentees

plusieurs fois en France, et toujours sans succes,

d'oü l'on commeneoit ä inferer, que le Systeme

du docte Anglois ne pouvoit pas se soutenir. Le

Cardinal de Polignac, qjii n'a jamaie ete New-

tonien , dit , qu'un fait avance par Newton, ne de-

voit pa9 etre nie legerement, et qu'il falloit recom-

mencer les experiences jusqu' ä ce qu'on put s'as-

surer de les avoir bien faites. II fitvenir des Pris-

mes d'Angleterre. Les experiences furent faites en

sa presence aux Cordeliers, et elles reussirent. II

ne put jamais cependant parvenir ä faire du blanc,

par la reunion des rayons, d'oü il conclut que

le blanc n'est pas le resultat decette
reunion, niais le produit des rayons

directs, non rompus et nonrefrangibles.

Newton, qui s'etoit plaint du peu d'exactitude et

raeme du peu de bonne foi des Pbysiciens Fran-

cois, ecrivit au Cardinal, pour le remercier d'un

procede si honnete et qui marquoit tant de

droiture.

CÖ3itr geffe^en <jmt, ba§ tt>ir mit bett aefpeci't §ti

bnidtm Söoctcn nictjtg anzufangen tt>ijTem Söafjw

fd)einltd) l)at ftd) ber (Sarbinal münblid) üfcev biefc

&ad>e anbertf auegebvueft , unb man £at i{m unrecht

twffanbein
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£)em fct> nun n>ie i£m fet> f fo Ijaben wir nitf)t

Urfad>e unä t»abet> ctufjuljalten: beim eg itf äuget

gttjeifel; ba§ bet @arbinal t)ie SRetvtonifcfce btoerfe

SRefrangibilitat angenommen, mie aus einer 6teße

feines Anti-Lucrttius fjer&ovgeljt , m° er / im. begriff

3Re»toncn in einigen Spuncten $u »iberfprec&en, &ieju

tmrd) £ob unb 25eofatt jtc& gleicfyfam Die (Srlaubnig

ju nehmen fuc&t»

Lib. II. v. 874-

Dicam

Tanti pace viri, quo non solertior alter

Natnram rerum ad leges componere motüs,

Ac Mundi partes justä perpendere librä

,

Et radium Solia transverso prismate fractum

Septem in primigenos permansnrosque colores

Solvere; qvu potuit Spatium sibi fingere vanum,

Quod nihil est, multisque prius nihil esse probatum

est?

5ß ( f Ö i c e»

$e6. 1694. 9 « fl. * 7 7 8»

^n bev beften 3eif biefe$ au§erorbentlicr)en $?cmne$

ttjat e$ jum Docken 35eDuvfni§ geworben, ©6ttlicf)e$

unb ?Otenfd)licM, £tmmlifc&e$ unb 3rbifcf)es »or bctS

publicum überhaupt^ befonberä fcor bie gute ©efcllfcbaft

ju bringen / um fie ju unterhalten/ ju belefcren, aufju*

IL 33
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regen, ju erfc^üttent* ©efüljle, Sfjafen, ®egeuwartü

ge£, 2Sergangne£ , Sßaljee unö Qrtitfcmtc^ / £rf$euiun*

gen Der fmlictjcn unb ber p&pfiföcn Söclt, t>on allem

mu§te gefdjopff ^ adeö ^ wenn ti aucl) nicfyt $u erfebop*

fen war/ oberftac&licf) gefoftef Werben.

SSoltaireng groM £alent ftc^> auf alle SBeife, ft<$

in jeber $orm ju communiciren, machte ifjn für eine

gcroiffe 3cit jum ummifc&ranffen geijfigetr Xperrn ferner

Nation* £Sa3 er u)r anbot mußte. fie aufnehmen;

fein Söibetftreben $alf : mit aller $raft unb ^vünfKic()^

fett n>u§te er feine ©egner bei) ©eite ^u orangen , unb

toaü er Dem publicum nic&t aufnötigen fonnte, bat

n>u§te er u;m aufjufc^meic^eln , Durcfc ©eWo(jnung an;

jueignetn

51(3 glucfytling fanb er in Qünglanb t>te befte 3fuf*

Kannte unö jcDe 3lrt öon Unterffü&ung, 3Son bortfjer

jurürfgefeiert machte er fic^'ö $ur tyfiityt, Da^ SRetvto^

«ifd>e (£oangelium , baö of;neljin fcl)on bte allgemeine

©untf erworben ^attC/ noef) weiter ausbreiten, unb

Dorjüglic^) Die §acbenle#re ben ©emütfjern reetyt einju*

födrfem £u biefen p^gfifefcen 6fuDien fd)eint er befon*

berö buref) feine greunbinn , bie Ärquife £)u (£l)ateier,

geführt worben ju feon; woben jeboeft merfwurbig if?,

baf? in ijjrctt Institutions physiques, Amsterdam 1742.

w\d)t$ t>on ben Farben potfommr» (£$ itf möglich/ baj*

fie bie S'acfye fct)on burcl) tljren $reunb für fcotlig abt

getban gebalten, Deflen 23emül)ungen wir jebod) nid)f

umddnblicl) recenftren, fonbern nur mit wenigem ei*

nen begriff babon ju geben fuc&em
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El^mens de la philosophie de Newton mis &

la portee de tout le monde. Amsterdam 1738.

gn De* (SpifM an t>ie Sföarquife £u tafelet

Jjei§t e$t

II deploye a mes yeux par une main savantc

De l'Astre des S#ison6 la robe etincelante.

L'Emeraude, l'azur, le pourpre, le rubis,

Sont l'immortel tissu dont brillent ses habits.

Chacun de ses r?ayons dans sa substance pure,

Porte en soi les couleurs dont se peint la Nature,

Et confondus emsemble, ils eclairent nos yeux,

11s animent le Monde, ils emplissent les Cieux.

£>et Vortrag felbfc ifc (jeiter, ja mitunter Drollig,

ttne eä fid) öon SSottatrcn erwarten Mt, Dagegen

aber and) unglaublich feiert tint» fc^ief. (£ine neuere

€nt»itfelung wäre rool)l Der M&e mertfj, gaeta,

SSetfudje; matljematifdje >&eljanDlung Derfelben, J)n*

potf;efc, £l;eoric fmD fo Durd)einanDcr geworfen, Daß

man nid)t weit? ft>a£ man Dcnfcn unD fagen foU/ un&

Da$ (jei§t julc&t triumpfjirenDe SBa&r&eif»

£>ie bengefugten Figuren finD außerff fc^Tec^f* <§ie

fcruefen als Linearzeichnungen allenfalls Die ^emtonifefeen

55erfud)e unD ßc^rc« aug; Die genflerdjen aber/ »w
Durd) Daä £id)t hereinfallt, unD Die puppen Die ja

feljen, fmD $a\\b finm unD gefc^macflo^

1* .
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öon Q3ottairc'ö SBovuct&eUen

für 31 e t» H r,

©tief an S) e v v n £ £ i r i o t

fceit 7ten Slugufl 1738.

,3enn man #errn 2Ugarotti Den beljauptenbett

£on pormirft, fo (jat man ü)n nicf>t gelefetu 93iei

ejfjcr founte man u)m tjortverfcrif nicfyt genug &efjaup*

tet ju (ja&en; ic& mepne, nicfyt genug ©acfyen gefagt

unD ju Piel gefproc&en ju jjabem Uebrigen^ , wenn

&a$ S33uc^ nac§ SSctÖienf^ ü&erfe&t ijf / fo muj? e$ ©lud

magern"

„%a$ mein' SMicr; Betrifft (Elemens de la philo-

eophie de Newton) fo iß cö bis je£t Da£ erfje in Europa,

ba$ parvulos ad regnum coelorum berufen fyatt Denn

regnum coelorum iff $eroton; bie granjofen ü&eiv

fcattpt finb parvuli genug» Sjjit ^uc^ &jn iety n\fy

einig, wenn 3'0r faßt ^ es fepen neue 9D?et)nungett

in SRfWtotte SBerfein Erfahrungen fm& eö unt> 95erecf>^

nungen, unb ju(e$t mu§ Die ganje SSelt jitf) untertuer*

fem Sie iDienaube unb SafMS werben ben Sriumpfc

ber
1

Vernunft auf bie £ange ntcfyt Pcvjjinbew»"
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3« Jemfett'en Briefe.

ffT>tv ^3afetr gaffcl (jafr tventg $?efljobe, fein ®eiff

iff ba£ Umgefebrte t>om ©eiffe beß 34rfJ«nberfß, 50?an

fonnte nict>t let«l)t einen-.Slugjiuj öerfcorreuer unb urw

belef)renber einrichten,"

35 t? { e f an Gerrit 3 c ntt ti (

Mn 1. 2( p r i ( 1740.

/,5llfo fjabt 35 f &*n tirniü&ett <ßfunber über bie §aw

beret) gelefen , Den £err tyattt SafW feine Optif nennt.

€ß tfl luftig genug, Da§ er ftct> bengefjen laßt ju fagen:

tßeroton fja&e ftct> betrögen/ ofme eß im minbeffcn ju

bemeifen , obne Den geringen ^erfuef) über bie urfprnng*

liefen garben gemalt ju' fjaben. <£ß fc^cint bic tyl)t)*

fit Witt nun brollig derben , feitbem eß bie Sombbie

niefct me&r ifh"

Hl$atottu
geb. 1 7 1 2. g c ft. 17 7 4*

©tammenb <uiß einem reichen uenetianifetjen Raup,

ntannßbaufe, erhielt er bei) feljr fronen gabtgfciten

feine erffc SSübung in Bologna, reifte fcfyon feljr jung,

unb hm im jwanjigfjcn Sabrc naef) 93artß, ©ort er*

griff auc() er ben 3Bcg ber «popularifation eineß abrufen

©egenfranbeß , um fiel) befannt unb beliebt gu mac^tt»

Newton tvar ber Abgott bcßSageß/ unb t>a$ ftebenfaw
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btge £id)t ein gar ju luftiger (BegenffanD, Sllgarottt

betrat Die $faDe $ontenefle'$, aber nict)t mit gleichem

©eiff, gleicher 2lnmutl) utrD ©lütf»

$ontenefle f!e$t fotfro&f in t>er €oncepfion a^ in

ber 3Uiefüf)n»ng feljr t>icl fjoljer. 93er> ifjm ge^c ein

Slbbc mit einer fcfyoncn £>amc, Die aber mit tt>cnig

3ügen fo gefcfjUDevt iff , Da§ <£tnem fein lHcbcßtw(ja(tni§

/infallen fann , ben ffernfjcHem ^immcl fpajlerem £>er

Sibbe wirb über Dicfeg ©etyaufpiet nacftDenflict); fte mact)t

ll)m SSormürfe, trnb er mad)t ifjr Dagegen Die SßSüi'De

biefeg 2lnbHcN begreiflich» ttnt> fo fnüpft fiel) Das @c*

fprarf) über Die 3ftei)rfjeU Oer Selten an. ©ic $c%tn

e$ immer mir SlbenDä fort unD Der (jerriicfyile ©tcnr&im«

mcf mirö jedesmal für t>ie (EinbilDungöfraft jurütfge*

rufen*

fßott einer fofct)en 5Sergegcntt>avtigung iff bet) SIfga*

totti feine ©pur* (£r befmDet jt<$ jmar auci) in Der

©efe(tfd)aft einer fernen $?ar$cftna, an rodele friel

frcrbinDlictjeg $u richten märe, umgeben oon Der fc&onffcn

ttaltdnifct>n ©egenD ; allein £immel unD <£rDe mit aU

len it)ren bejaubevnDen §avbcn bieten iljm feinen 2(n*

laß Dar, in Die Materie I)inein $u fommen; Die I)a*

ine mu§ jufafliger 5öeife in trgenD einem (Sonett fron

Dem ftebenfacfyen Sict)te gelefen t)aben, Das ifjr ^c\m

frepüdj etwaß feltfam frorfommt. Um il)r nun Diefe

53bi-afe $u crflaren, fioft Der ©efedfefeaffft feljr tveit

<ius, inDcm er, als ein mofjlunterrictoteter Sittamt , frort

Der ^aturforfct)ung überhaupt unö über Die £et)re front
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t\ti)t 6efottber4/ mancl)e$ £iftorifc&e unb Sogtnatifclje

*ecfyt gut vorbringt, SWettr §ule|t, öa ei* auf Die Wem
tomfcf)e ^e^re übergeben ttütt , gefc^iefjt e6 burcf) eine«

6»rung, ttüe Denn ja bie ttfyu feibf! bur<# eine«

©prung in Die ^J^ftf gekommen. Unb mer ein %ud)

mit aufmevffamer £ljcilna(jme ju lefen gemoljnt if?, n>ir£>

fogleicty Da^ Un$ufammenl)dngenDe bcS Vortrags empfttu

fcem Sic lt\)u Hmmt öon nid)t$ unb geljt ju ntc&tä»

€r mu£ fte flarr unb jleif Einlegen/ tvte fte Oec 2D?ci*

tfer überliefet £af.

Slud) jetgt et ficf) nicfjt einmal fo gemanbt, t>ie

fcfyonc Same in eine bunfte Kammer ju führen , moljm

er ja allenfalls / beä 2lnftan&$ unb felbff Des beffem

S^ialogS wegen / eine SSertraute mitnehmen konnte,

55lo§ mit 2Bou*ten füf)rt er tl;r bic $f)dnomcne t>or,

erfldrt fle mit Motten/ unb Die fd;6ne föxctö mirb

auf ber 6tetle fo gläubig all? Ijunbert anbve* (Sie

braucht aud) ü&er bie 6ad)e ntd)t weiter nad)$ubenfcn;

fic iß übet bte garten auf immer beruhigt» Senn

himmelblau unb Sftorgenrotlj , SBicfengrün unb SSeif*

d)enblau/ aUe3 entfpringt au£ ©trafen m\t> nod) ein»

mal 6trafjlett/ bie fo pflid) finb ftc& in geuer, -Söaffct/

Juft unb O^rbc, an allen lebenbigen unb leblofen @e*

genfianbenf auf jebe Slrt unb Steife/ fpaften ^ fer*

fdjlucfen, jurücFmerfen unb bunt IjerumfTreuen ju lalfen,

Unb bamit glaubt er fte genugfam unterhalten ju $a*

ben, unb fte ifl überzeugt/ genugfam unterrichtet ju

fe»;m
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Sßött jener %t\t <m mtrb mm ntcf;t leicht ein SMdjfer

eDer SieDncr, ein aSerßfüntfler oDer ^rofaijf gefunden,

Der nict)t einmal oDer mpljreremal in feinem £eben Dicfe

farbige (Spaltung Deß Bcfytö jum @leicfcni§ Der (£nt*

tpieflung Deß Ungleichartigen au£ Dem ©leicfyartigen ge*

braucht Ijdfte; tmb e6 ift freolid) ^iemanö ju Heran

gen, tpenn einmal fo eine munDerlidje @pntl)efe junt

23efjuf einer fo rounDerlidjen ülnalnfe gemacht morDen,

tpenn Der ©laube Daran allgemein itf, Daß er ftc auc^

ju feinem 5>e()uf, t& fcp nun Dcg 25eleftren$ i'niD

Ueber^eugene , oDer De$ QMenöcnö ttnO UcbcrreDcnß>

«le 3n(i0n| oDer ©leic&nii? beibringe*

$1 n g l o m a n i e,

»Die <£ngldnber finb Pief(eicf)t Por fielen Nationen

geeignet , Slußrodrfigcn ju imponiren. 3(jre perfouli*

<fce $uf)e, ©ictyerljcit, £f)dtigreit , (Eigcnfinn unD

2Bol>(f)dbigfeit geben bepna(je ein unerreichbare^ >Wlv$W

fcilD Don Dem maß alle $cenfrf)en fict) münfetfem Öi)\\t

wuß f)ter in ein SHUgemetaeä einjulafictt , bemerken mir

itur r Da§ Die jt'lage über 3lngiomanie pon früherer

3eit bitf jur neueffrn in Der fran^ofifc^en Literatur Por*

fommt Diefer <£nt()uftaßmuß Der franj6fifd)en Nation

für Die englifetye fou* fid) befonDerö gleich nad) einem

gefcrjloffenen gricDen am lebhafteren dufernt meld)e£

n?of)( Daljer fommen mag, meil alßDann nad) mieDer*

fcergejMt« (Sommunication beoDer Nationen Der &eic&*
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f^jum tint) Die QiomfortS Der (Engfant)« Dem, »enig*

ffenö in früherer 3^i gclDarmen unD genügfameit

granjofen gar »ünfcf)ene»crfD in Die Slugcu leuchte«

muffen,

£)iefe$ 2Sor$te!jen einer fremDen SSolferfctyaff, biefeg

$intanfr($en feinet eigenen fann Dorf) n>of>l aber nicfjt

#6fw getrieben »eröen, aii »ir e£ oben bct> SSoltaircn

ftnDou, Der Die 2fte»fonifcf)e £el>ee jnm regnüm coe-

lorum mit» t>ie $ran$ofen ju Den parvulis madjk

&oct) fjdtfc er es ge»i§ nicf)t gerfjcm , »enn &«ö 33or*

urteil in feiner Nation nicfyt fc^on gang unb gdbe

gi'mefen »dre» Senn ben aller $üljn{)eU fjüfef er fi<fy

Dorf) etmae fcorjubringen , wogegen er Die allgemeine

6timmmtg fennt, unb »ir l)aben ifjn im SScrDacfyf,

Daß er feinen £>eißmuf> überall unD fo entfcljieben außf

fpricfct, blof? iöamit er ftd) öom S$erDad)t Deä 2ltljei&

mue
1

reinige: <einer £>enf»eife r
Die ieDerjeit nur»«

nigen Sttcnfctjem gemäß unD Den übrigen jum 2lbf#eu

fetm mußte»

<J| e itt i f < r,

£)a$ 53erljaffen Der gafmuäfinffur gegen Sauren

unb üUcafien, fo befannt eö »ar/ blieb Dorf) immer »e*

gen feiner (Jminenj unD feiner 3>rautf)bar|cit Den (Sfjenw

fern merf»ürDig, ia Dag <ßf)dnomen »urDe gemiffer*

maßen für einjig gemaltem £te frühem Bemerkungen
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fcel $araeelfu$ unD feinet' <£c$ule, Daf* Die garben

au$ Dem @<$n>efel unD Dejfen $>erbinDung mit De«

(Salden ftcfy, (jerfcfyreiben mochten , maren auefy no<$ in

frifcfyem SlnDenfen geblieben* 9#an geDac&re mit 3w
feteffe eincä 33erfucfy$ Don Sftariottc, Oer einen voff;en

fran$oftfcfcen 5Bein Durcfy SUcalien gebräunt unt> ifjm

Dag Slnfefm eineä ftylecfytcn terDorbenen 533ein6 gege*

ben, nadlet aber Durcl) 6cf)tt>efelgeif? Die erffc $arbe,

unD jmar noef) fronet , ^ergcfleöf» SDton erklärte bat

maß Darauf Dag 2Sort$eil()afte Deg 9lug* unD Slufbretw

tienä Der SBeinfaff« Dur$ 6<$n>efel, unö fauD Diefc

(Erfahrung bcDcufenD*

«Die 2tfaDemie intcrefftrte ftd^ für Die ^emifcfje

Slnaltjfe Der ^flanjentfjcilc, unD ale man Die Siefuf*

täte bei) Den t>erfct)ieDenften ^fianjen jiemltcl) einförmig

unD überetnfftmmenD fanD; fo befestigten fiefy anDete

ttüeDer Die UnterföicDe außufuc&ein

(Beojfron, Der jüngere, fcfyeint jucrfl auf Den ©e*

Danfcn gekommen ju femt^ Die effentteflen X>elc Der

SScgetabilien mit ©duren unD SlicaÜen $u be^anDeln,

ttnb Die Daben fcortommenDen garbenerfcfyeinungen $u

beobachten« «

©ein allgemeineres £!jeoretifcf)e gelingt ibm nicfjt

fonbcrli$» <£r braucht förperlic&e £onfügurationen,

unD Dann mieber befonDere geuert^ellc unD mas> De«

gleichen Eilige mefjr fhiD. 2lbcr Die SintvenDung feiner

djemifc&en Scrfuc&e auf Die Sarben Der SPflanjen felbft
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$at btel @ufe^* Cr geffeljt jwar fclb|i bie 3art^eU

unb 23eweglic^cit ber Kriterien ein
/

gibt aber: bodj

beewegen nicfyt alle Hoffnungen auf; tx>ic wir beim

pon Dem reaß er uns überliefert/ nähern ©ebrauety

ju machen gcDcnfcn / wenn wir auf biefe Materie/

Die wir in unferm Entwürfe nur bcnläufia, bcf)anöelt

gaben / bereintf juritcffe&ren»

3'n Dem animalifc^en 3veicr)e ^attc SKeaumür ben

©aft einiger europdiferjen SPurpurfc&necNn miD Oeffcit

gdrbungseigenfcfyaften unterfuc&t* SÜian fanD/ baf*

£icf)t unö Suft bie §arbe gar Ijerrlid) erljoljten. Sin;

bere waren auf Die §arbe öee Blutes aufmerffam gc*

worben/ unb beobachteten/ b&$ Das arterielle 2>lut

ein Jwf)ereS/ bat penofe ein tieferes Dtot^ jeige, $ftan

fcr)ricb ber S&irfung ber Suft auf bie Jungen jene garbc

ju; weil man es" aber materiell unb mcc^anifcl) najjnt/

fo hm man nid;t weiter unb erregte Söiberfpruck

£)a$ SDtineralveicf) bot Dagegen bequeme wnb fic&ere

SSerfucfye bar, Fernern, ber jüngere/ unterführe bie

Metalle na<$ i!)ren Perfcl)icbenen 5luflofungen unö 93rcb

cipitationen. SDton fdjrieb bem üuccffHber bie gvo§te

SSerfatilitdt in 2lbfkr)t ber färben jti/ weil fit fk| an

fcemfetben am leicf)tef?en offenbart, SÖ3egen ber übrigen/

glaubte man eine ©peeifteation eines" jeben SOcetallä ju

gewiffen Sarben annehmen $u muffen/ unö blieb be&

wegen in einer gewiffen 2$efd)rdnftfjeit / au$ ber wir

uns noc() nierjt ganj Ijaben ^crauerei^en fömwtu
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f£tt) allen ^erfttcrjen £emern'$ jcbocf) jeigt ffcf) teuf*

!tcr) Dag fcon un£ rcleoirte ©ctymanfen Der garbe, DaS

tmref) ©äuren unD Sllcaliett/ ober tute matt Da3 ma$

tljre 6teQe uertritt, nennen mag, ()ert>orgebract)t mirD,

SBie Denn auefy Die 6ac^e fo einfach itf, Da§, tt>enit

man ftcf) rtictjt in Die Nuancen, meiere nur afe 23e*

fd)mu£ung ansufefjen ftnD, einlaßt / man ftc& fe^t* mo&l

einen allgemeinen begriff ju eigen machen fann*

£>te Zitate ju SSorffeljenDem fugen mir nicfyt Ut)t

1t>eil man folcfye gar leicht in Dem ju Der Histoire unö

Den Memoires de l'academie francaise gefertigten iKti

giflern auffünDen fann»

£> ti f »?.

&ie franj&ftföe Regierung \)Mtt unter Einleitung

»on (£olbert, Durcfy moljlüberbacfyte SSeroronungen, Datf

©utfärben ttnD @cl)onfärben getrennt , jum ' gro§en

SQortfteil aller/ Denen, eo
3

fet) ju meinem ©ebraucl), ju

tvifiett notljtg ^ar, &a§ fte mit faltbar gefärbten %eiu

gen oDer ©efptnnffen gemijfenljaft fcerforgt mürben.

£>ie ^Jolijct) fanD nun Die 2lufftc()t über bct>bcrlet> 2lr*

fen Der gärberep bequemer, tnDem Dem ©uffdrber eben

fo tvofjl verboten mar vergängliche Materialien in Der

5Berfffatt ju Jjaben, als Dem (Schönfärber Dauerhafte,

UnD fo fonnte fiel) audj jeDer J^anDmerfer in Dem ifjm

angemiefetten Greife immer mc&r unö mc&r t>err«otb
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fommnen, gut bie Sccfonif unb t>ett ©e6raucfc tt>ar

geformt

«Uttein e$ lief* jtcf) balb Semerfen / baf Die 533if*

(enftyaft, ja Die i?unff fclbfl babeo leiben mu§te. £)ie

3$d)anbUwgearten waren getrennt Sfticmanb bltcfte

über feinen tfrcitf fjinaug/ unb Sftiemaub gewann eine

Ueberfici)t beö ®an$en. Sine einftcQtige Regierung je?

Dorf) fünfte biefen Mangel I>afb
f fct)cnftc wiffenfc&affe

Iic^> gebilbeten Bannern i(jr 3"ttawen unb gab if;nen

t>en Auftrag, bat was burrf) bie (Befe$gebung getrennt

war, anf einem Ijofjern @taubpuncte ju bereinigen.

£)ufao iff einer t>on biefen.

£)ie Beitreibungen aucr) anberer £anbwerfer foUtcu

unternommen roterben* £)ufa» bearbeitete bie gärbere»).

Sin furjer 2Juft"fa§ in ben Memoiren ber Slfabemie

1737 ift fef)r txerffanbig getrieben. £Bir übergeben

njae un$ nietjt nicu)c berührt/ unb bemerken nur fok

genbeä:

28er üon ber gdrberen in bie $arbenlel)rc fommt,

ntu§ ess |6ct)f! broliig finben, wenn er Don fteben, ja

notf) meljr Urfavben reben (jort. €r wirb ben ber ge*

ringffen SJufmcrffamfrit gewahr/ i)&$ ftcf) in ber nunc?

raüfcfyen, t>egctabi(ifc^en unb animaliftyen 9}atur brep

Farben ifoliren unb fyeflfiuum <£r fann ftet; @elb/

S5lau unb ?£otfj ganj rein t-erfcfcajfen ; er fann fte ben

©eweben mittbeilcn unb burety t>erfd)iebene , wirfenbe

unb gegenwirfenbe 25e(janblung , fo wie burc§ CDJi*
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föung Die übrigen färben &ert>örbtingen, Die iljm alfo

abgeleitet etfa)einen. Unmöglich mdre eg t(jm, Dct$

©rün $u einer Urfarbc ju machen* 5Beif? $ert>or$u*

bringen, ij? t&m Durd) g-drbung triebt moglitf; (jin*

gegen Durcfy (Entfärbung leicht genug DargefMt, gibt e$

iljm Den begriff üon t>6fliger garbloftgfett, unö mirD

iljm Die nninfcfiettswertfjeffe Unterlage o.lleä %ufaxbtnt>m

$fde garben jufammengemift^t geben ibm ©ebroarj»

60 erbfieff Der ruhige ©inn, Der gefunDe SDven*

fdWerftanD Die 9Rafur
f

unD wenn er au# in ifcrc

Siefen nicfyt etnDringt, fo fattn er fti) Dcd) niemals

auf einen fallen SBcjj aerliercn./ unD er fommt jum

£3eft§ Dejfen n>a$ ibm jum DerffdnDtgen (Bebraucfc not^f

roenDtg iff, 3«ie Dren färben nennt Dafjer £>üfao fei*

ne ?9?utterfavben/ feine urfprüngftcfceu färben/ unö

|n?ar alö gdtber mit wolligem Stecht* £)er SftctvfonU

fcfcen £e^ve geDenft er im 93orbe»gefjen / fcerfpridjt ett

tt>oö meljr Darüber ju äußern; ob e$ aber gefc^en,

ijt mir uic&t befannf»



tf(£:ft5?5,-.jg;'

527

i u i $ S5erf ronb <S a f! e f

$cK 1688. geft. 1757-

Sfefuit unb ge iffreiejjer 9Ö?ann, Der inbem er auf

Dem 53Segc $ontenfflle'ß ging » bie fogenannten eracten

SSiffcnfcfyaften Durcfc einen lebenbigen unb angenehmen

SSortrag in Die @>efellfc&aft einzuführen, unb fict) öa?

Durrf) Den bepben gleicftfam i>or$üglicf> cnltibirten 3fta*

tionen, Der englifc^en unD Der franjofifcf)en » begannt

tinD beliebt $u machen fuc^tc« (£r featte Deshalb, mie

alle Die fi<$ Damals auf Diefe Sßetfe befestigten , mit

Newton unb 2>egcarte$ pro unD contra jn tJjitn; Da

er Denn auc!) balb Diefen bnlb jenen naefc feiner lieber*

üeugung begünfhgte, oft aber auü) feine eignen 25or;

fWUmgsarten mitzuteilen unD bur<$$ufc&en trachtete,

SÖ3ir Ijaben Ijier nur bat ju bebenfen» n>a$ er in

Der §arbenle(jre geleitet» meebalb er, mie n?ir oben

gefef)en / von 23oitairen fo übel bcljanDelt morDem

Sine Regierung Darf nur auf elften vernünftigen

COBccj Deuten» fo mirD Die§ fogleicfy jur Slufforberung

für viele» ü)n »1 manDeln unD fiefy Darauf ju bemü*

#cn. @o fctyeint aucl) spater £a|M ju feiner Arbeit/

nicf)t Durct) befonDern Auftrag Der Obern/ mie £>üfai),

fonDem bureb Neigung unD Durcft Den 3Bunf<#, Dem

Staate als <pribatmann nü§lie& ju werben, in Diefetf

gaclj getrieben ju fepn, Daö er um fo mc&r cultlvirte/
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ftlö et neben feinen (Statten eine große ^uft jum Sitte*

$anifd)en unb Secfcnifc&en empfanb*

51ud) auf feinem (Bange werben Ujm bie terato*

nifcfycn ftcbeu Urfarben unerträglich; er fuljrt fte auf

fcreo juruef» £)aS Clair-obscur , j>aS ©djwarje unö

2Bei§c, Da$ (£rf;etten unb SScrbunfeln Der £aupt*

unb abgeleiteten ßatben befestigen i$n um fo mcf;r,

alä er auefy Dem Maler entgegen geljen n?i(L

$Ra\\ fann ntc^t laugnen, t»a§ er t>ie Probleme

ber Farbenlehre meiff alte borbringt, Dorf) oljne fte

gcrabe aufjulofcn. ©einem 35uct)e feljlt e$ nict)t an

einer gettnffen Krönung; aber burd) UmfUnbli<#eif,

tfleinigfeiteframerep unö 2Beitfc()meifigfeit perbkbt er

fi<$ bat (Spiel gegen ben billigten £efer. @ein gro§te$

Ungtücf ttf, ba$ er ebenfalls bie garbe mit bem Sone

»ergießen will, jmar auf einem anbeut SBcge aß

Newton unb Mairan, aber aud) nicf)t glücfUcfcer,

3lu$ i&m &ilft ee nWß t
ba§ er eine 3lrt t>on 2l&w

bung bon ber fogenannten ©parfamfeit ber Statur f)at,

»on jener gc^eimni&oollen Urfraft/ bie mit mentgem

biel, unb mit bem einfachen bat Mannigfaltig^

leiftet» (£r fuefct e$ nod) , mie feine Vorgänger, in

Dem wag man Analogie T;ei§t r woburety aber niefct*

gewonnen werben fann, aß Da§ man ein paar ff$

ähneln be empirifcl)e Erlernungen einanber an bie (Seite

feijt, unb fid) berwunbert, wenn fie ftcfy bergleicfcen

unb jugiei<# nic&t bergieic&en lauen.
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(Bein gar6en t felbbUtt &ö$ ciuf eine foldje Heber*

cinfHmmtJng gebaut »erben follte, unb »oran er fein

gan$eö geben t;in unb &er Devfuc^fc / tonnte fre»l(c|

nid;t ju ©ran&e fommen; unb t)oc^ »arb Die 20}oglic|*

feit unb 5lugfül)vbarfrit eines folgen garben s, Glariertf

immer einmal triebet $ur (Sprache gebracht, unb neu*

mißglücke Unternehmungen finb Den alten gefolgt»

SBorin er ficfc aber DcUfommen einftefctig bemieg, ifl

feine lebhafte §ontrot>er£ gegen bie 3}c»tonifc&e falfcfce

JDarffellung ber prlsmati^en Cürfc&etmmg» SOftt mun*

teer franjoftföet (^genf&üniHdtfeit »agt er ben ©cfjerj:

e$ feo bem foe»tontif($en ©peettum eben fo gefdljrlid>

wenn man es ol)ne @run, aU einer ljubfci)en g-rati,

wenn man fte ofcnc Siotl) ertapp?. ülttd) nennt er

mit 3ied)t bie 3Rc»tonifc&e garbenlepre eine Remora

aller gefuuben W)WU

©eine ^nbectipen gegen bie 2ße»tottlfd)e !D<w(Iefc

hing bes ©peettume überfein mir um fo liebet/ al$

»tt fte fdmmtlict) untertreiben fonnem Jpatte*(£af?ef$

Sßtberfpntcl) bamate gegriffen unb aufy nur einen $f;cü

ber gelehrten 38e(t überzeugt, fo »äreu tvir einer fej)r

befc&werUc&en SJJu^c überhoben gemefen*

},&& icr) mitf) gar gern ju bett ^egenfranöen ntel*

ner Slufmecffatnfeit jurüclftnbe ; fo mar mein erffer

ober jmenter (Schritt in biefer gaufbafjn mit einem @e*

fuljl pon Ucbet'rafdjung unb (ErfTaunen begleitet
t »e*

von ict) mict) nod) taum erholen fann» £>as tyxUmäf

t>a$ £err Newton unb ganj Suropa in £anben gehabt

tt
'

34
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f)MU t fonnte tmb foflte uoc^ ftlxtUd) ein ganj neues

SRittc! |tic Srfafcrung unb Beobachtung werben. SDa*

$ctema auf alle mögliche 5H5eife fjüt unb mieber ge<

brel)t, auö aßen (Stanbpuuctcn angefeilt/ foßte t>asJ

nic^t Mr$ fo tücl getiefte Jpcmbe erfcoopft morben

fet>n ? 2Bcr f;dtte bermwfKu Jtnnen / ba§ alk biefe

SJerfucfoe, fcon betten Die SBelt gebienbet if?, jtd) auf

einen ober jmep jurütfmfjrcn liegen/ auf eine einjige

Slnflc&f unb jmar auf eine aanj gemeine, auö fjunbevf

anbern 21nftd,teit/ mie man Dae 93rtema faflTen tarnt,

uno ouö taufenö Erfahrungen tmö Beobachtungen fo

tieffumig afö man fie Pieaeid)t niefct machen foUfe,"

z, ?RicmoW fjatte tyt* ftemton einen anbern @c*

genftaub al$ fein farbige^ ©efpenf?. £)a$ ^risma

jeigte ee juetf! aud) ganj unpfjÜofopl)ifd)ett 2lugen* £)ie

ertfen me(d)e Das Prisma nad) ifjm §antyabtm
f £anb>

labten eö il)tn nur nad), (Sie fegten ifjren ganjen

£$ti$m oarein/ ben genauen kirnet feiner 23erfuc^e ju

erf)afd)cn/ uno fie mit einer abergfdubifcfjen £reuc ju

copirem Söie Ratten fie etmaö anbereg fünben fonnen,

Ol« n>a$ er gefunben !)atte? (Sie fugten n>o$ er ge*

fu;bt fjattc, unb Rattert fie n>a$ anbereg gefunben/ fo

Ratten fie ftcfo beflfen nic&t rühmen bürfen; fie mürben

ftct> feibfi barüber gefd)dmt, ftd) barauS einen Ijetmli*

cfyen 2Sormurf gemacht f;abcn. (So fotfete e$ bem 6«

rüfjmten Jperrn COiariotte feinen Tiluf, bet boety ein ge*

fcfycftcr SDcann mar/ meil er c£ maate/ mcil er t>er<

ftanb ben betretenen 2Beg $u fcerlajfen, (Sab tt jemals
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eine #necf)tfc&aff, bie fünften unb SBiffenfctjaften fdf?aDf

lieber getvefen wdre?"

,/Uub ^atee £ett Newton Öaö SBaljre gefunben;

ba£ SBaljre ift uneublirf) unb matt fann ftd) nic^>t bar*

in bcfdjränfem UntflücWer 2öeife t|jat er nic^fö , aß

auf einen elften 3*rt&um ungefüge Srr^umer Raufen.

Senn eben DaMirct) f&nnett (Beometrie unD fc&arfe %oU

gerungen febäblicf) wevben, Da§ fte einen %nfyum

fruchtbar unb fojlem atifcf) magern See 3^ ut" «ine*

Ignoranten ober eimetf Sporen itf nur ein 3rtff;tim

;

aud) gebort er tf)in niefct einmal an, et? aböptirt ifm

nur. 3$ werbe mid) £ütcn Jperrn 3Rcn?fon einer Um

«eblicfyfett ju befdnilfcigen ; attbre würben fa$c\\ , er fyat

ftjc^'0 re<$t angelegen fenn lajfctt/ ftd) ju betrügen unö

un£ ju »erführen*''

„3uerff fetbft serfüijrf burefc t>a$ ^rtömenaefpenf!

fttct)t er e$ nur aufjupufcen > nact)bem er ftcfy ifcm ein*

jig ergeben (jan Jpatte er eä boefy aß ©eomefer ge*

tneffen t
berechnet unö combinirt / bagegen Ware nid)t$

|u fagett; aber er Ijat barüber ale ^)f;t)ftfet! entleiben,

fceffert SRatur befhmmen/ belfert Urfprung bejeicgnm

Woltern Sind) tiefes jfonb i^m fren* £>aö ^3riema t(l

frenltc^ ber Urfprung unb Die unmittelbare Urfadje be«

garben biefeä ©efpentfeg; aber man geljt (Stromauf*

wart£ , wenn man bie üuetfe fuc^f« £>od) £err %lewt

ton wenbet bem ^riäma ganj ben SKucfen , unb fcl>cmf

nur beforgt/ Das ©efpenf! in ber gr&§ten (Entfernung

aufzufallen; unb niegtö ^>a( et feinen 6c§iueru me|jr

empfohlen,"

S4*
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i,t>aß ©efpenf? itf ferner, feine garben J)abcn

ntef>r eintjetf, mel)r ®lan$, nteljr £ntfd)ieDcnfjett, je?

md)t fte ftclj »on Der Quellt entfernen* 6oUtc ober

ein 9)f;ilofop!> nur na$ Dem ©pielwerf ferner garten

laufen? — £>ie Doflfommenften $l)anomenc fmD im*

ttter am entfernteren bon ifjven geheimen UrfacQen, unö

Die $atur glanjt niemals meljr, ab inbem ftc i^re

tfunff mit Der größten Sorgfalt verbirgt;" —

„UnD Doct) n>oKte £err Sftewton Die garben trew

neu , entwirren , $e*fefcen. Sollte i!)n fcier Die ©eome*

trie nief)t betrogen (>abcn? (Eine Gleichung la§t ftcf) in

mehrere Gleichungen auflofen; jeme^r Sarben, Der 3aty

'na* t>erf(*icDen / lfm Da3 ©efpenfl setgte, für Defto

einfacher, für t>eflo jerfe^ter fcielt er fte* 2lbcr er

Dachte nic^t Daran, Da§ Die SRatur mannigfaltig unD

ja^lvctcl; in i^ren «jJfjdnomencn , in ifjren Urfac^en fe$r

einfad), fafc unitarifcf)/ l;o#en$ unD fe&r oft triuita*

rifc^ ju fcon pflege."

„UnD Docf) if? Dag $ri£ma r wie td) gefiele, Die

unmittelbare unD unleugbare Urfactye De£ ©ewentfe*;

aber f>icc fjattc £crr Newton aufwerten unD feben foU

len, Da§ Die garben nur evfr in gefeierter 3af)l <x\\i

feem ^rißtua ^erborfreten, ftcf) Dann aber t>ermifct)cn,

um ftebett Ijeroor&ubringcn, jwMfe wenn man Witt, ja

eine Unjabl."

„<llber $u warten Itt Die färben red)t Derwicfcff

ftnD, um fte ui entwirren, mit ©efa£r ftc noct) mepr
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ju btmltutit ifl ba$ eine Unrebticbfeit be$ §er$ensV

bie ein fökfyteß <&t)Rem bemäntele ober eine ©$iefj

$ett Dcg ©eiftetf, Die e£ oufjujTugeti fac^t ?"

,/SMe garben fommeu faff ganj getrennt auß bem

Prisma in jroe» Zimbeln/ bureb, einen breiten ©rreif

n?ei§en Üdjteö getrennt, Der if)nen nict)t erlaubt ftc&

jufammen $u begeben/ ftcf) in eine einige €rf$eimiwj

tu bereinigen/ alt natf) einer mcrfücf)en Entfernung,

bie man naefc belieben bergro§crn fann. £icr ift der

n>aljre ©fanbpunet, günjTig für ben/ ber Die rcDHc^e

©efinnung Wt Oaö jufammengefc&te ©cfpcnff £ti ent*

wirrem £>ic Sftattir felbjt bietet einem Rieben biefc Wnt

ftct)t, ben ba$ gefährliche ©efpenft nietjt ju fefjr bejau*

bat §aL $3ir flagen bie SRatur an, fte feo ge&cim*

nt§bo(l; aber unfer ©eift ift c$ t ber ©pi^fünbigfeitm

unb ©c^eimmfie liebt,

Naturam expellas furca, tarnen usque recurret,"

„£crr Newton fjat mit flretijcSmarter unb ©eroaff

Jjter bie ftatur ju befeitigen gefuebt; taufcnbmal fjat et

biefeä primitiue $f)anomcn gefefjen; bie garben ftub

nicfyt fo fcty&n, aber fte ftnb magrer/ fte fprecfcen un$

natürlicher an. Sott- biefer Srfcfecinung fpricbj ber

große Wann , aber im SSorbenge&e» unb gleictjfam

fcorfäfcHcfc, ba$ \üd)t mc(jr babon bie Siebe fet), t>a$

bie Sßacfyfolger genM|Terma§en berfjtnbert werben/ bie

Singen für bie £öabr£ett ju eröffnen."

r,€r t$ut mc&r. 2Ju# miber bitten warb« man
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bat recfcfe SOerfjalfntf? ernennen betjm ©ebraud) eine*

großen tyv\$yMt% tto Das" meiße Sic^t/ Daß Die jttm) ur*

fprünglid)en garbenfaume trennt/ febr breit ifh 3» «taen»

ildneu $riema fint> Die beoDeft ©attme naf;er bct)fams

men, Sie erreichen cinanDer Diel gcfcbwtnDer unD betrug

gen Den unaufmerffamen 25eobad)tcr. £err Newton

giebt (leinen Priemen Den SBorjujj; Die berüfjmteflm

Spasmen ftnD Die cngiifd)ett/ nnD geraDe Diefe frnO

au<# Die fleinfletn"

/,(Jirt geiffreieber ©egner SRemtong fagfe mit 93ew

tru§: Diefe priemen ftnD fammtfid) Betrüger/ alte jnr

^eatererfebeinung Dee magifd)en ©cfpcnfles ungerichtet*

Slber Das Uebermaß tftennontfrhcr — UnreDltd)feit fage

leb nid)t/ fonDern mobl nur ?Remtonifcf)en 3frrt&ura*

jeigt ftd) Darin/ Daß man ftd) niebt mit Keinen tyri&

nten begnügt, fonDern uns über alle? aneropfir^f/ ja

nur Den feinften/ letfetfen ©frabl ^etetu$ulaffcn r fb Daß

man über Die $leim)eit Der Öeffnung, moDurcb Der

6onnenf?rabl in eine Dunfle Kammer fallen foll, reebt

fpifcfünDig uerbanDelt unD ausDrücflicb verlangt, Das

£od) fotl mit einem feinen SftaDeljlid) in einer bleiernen

©Der fupfernen platte angebracht feon. <2in großer

SDJann unD feine SemunDerer beljjnDetn Diefe $letnig'/

fetten nid)t alß geringfügig; unD Daß iff gemiß/ batte

man unä ftafur unD SBa&r&ctt *>or"afclicb t>crt)üHen

wollen/ waö icb nid)t glaube/ fo t)htte man e^ntebt

mit mebr ©cmanDrtjät anfangen fonnen. Sin fo feU

ner 6ttal)( fommt auä Dem Prisma mit einem fo

fcbmalen weißen £ic§t/ nnD feine bepDen ©aurne ftnö
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fc$on bergeftatt genafjett ju ©unffen betf ©efpenffetf imö

jti Ungunffen Des" Sefctjauers,"

„5BirfUct> S»m Unheil beffen , ber ftd) betrügen lagt.

SDaö publicum folite Demjenigen bocfylicfy banden, ber

eö warnt : Denn Die Söerfüfjrung fam bergcffalt in

Bug, t>a§ e$ dußertf öerDienffiid) iff, i^ve gorrfd>ritte

ju Ijemmcn. £>ie ^p^pfif mit anbern iljr öerrcaubten

5Bi(Tenfd)aften unb t>on if)r abhängigen fünften n>ar

obne Rettung verloren burd) biefcö (Softem Des" jjrw

fljumß unb burd) anbete Sejjtrenjj benen bie Autorität

beffclben flatt 23ett>eife$ bleute, 2{ber in biefen tinc in

jenem wirb man füuftig ba$ Sc&dbiicfye cinfc^cn»"

//6cin ©efpenjf iff Waljrljaft nur ein ©efpenff, ein

p£antaffifä)er ©egcnflanb, bei* an uic^fö gd)cffct t|?/

an feinen n>irf(icl)en Körper; etf begießt fict) Dtclmeljir

anf ba$r wo bie Dinge nieftt mefjr (inti, ale auf U)V

SBefen, iljre ©ubftanj, il;te tabefjnung, £)a wo

bie Körper enDigen, Da/ ganj genau Da, büDet e$

ficf); unb welche @i'o§e es aud) buret) £)it>ergen$ ber

©trafen ehalte, fo gef;en biefe (Strahlen boefy nur

Don (Einem $uucte au$ f ton Dtefem unteilbaren

^punete, ber jwen angrdtu/nbe Körper trennt, Da$

Bct)t Des einen t>ou bem nafjclicgeuben 6<$at(en ober

bem fct)mdd;cion 11ct;t Dcß auDenu"

griebe mit feiner 3!f$e! UnS aber terjei^e mmt,

Wenn wir mit einigem 23c^agen Darauf fcinfe&en t Da§
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wir einen folgen 93?ann, ber jwar nict)f unter bie tu

f?en ©eifter, aber Dod) unter Die t>or$ugudjen feiner

Nation gct;6rf; gegen feine £anbß(eute in ©dju§ gc,

nommcttr unb feinem SlnDenfen bie »erbiente Ülcfytung

wieber ^ecgeftctU fjabetn

% e d) n i f cf) e SW. a l e r.e $

SMc Sftacfyafjmung ton braunen Zeichnungen burety

mehrere Jjotywcfe, welche in Stalten ju (Enbc beä

fed)je$nten fjafJrOunbcrte t>on 2lnbreaö 2lnbreani uno

anbern t>erfuc()t würbe f ifl £iebf)abern Der ivtmft ge*

migfam befannt, (Später fyut fic^> Die 9}ac()afjmung

Der Käfern) ober bunter Zeichnungen burtf) mehrere

platten $ert>or, £af!mann, teibranbä £el)rcr, fott

ftet) Damit befcijdftlgt §abm.

X>f)ne bn§ wir hierüber befonbere Sftacfiferftfungen

angejTcüt bdtten , fo fcfyeint uns , t>a$ bie Oürfinbung

t»er fcfywarjen tfunjt bem Stöbrucf bunter Silber t>or#

auegefjcn mußte, (£ebr leietjt fanö ftet) fobann ber

Sßeg baljim £>urct) .Sufatt, aus '©cfcerj, mit SSorfafc

fonnte man eine fetywarje fmiftplatte mit einer anbern

garbe abbruefen, unb ben bem ewigen Streben ber

menfoMidjen Sftatur t>on ber Slbflractioti/ wie boc&

alle 9Jioncct)romcn angefeljen werben founen, ju ber

Sßhr!ia)feit unb affo aud) ju ber farbigen ^acf>a^

mun0 ber .Oberflächen / war ein wtcbet&olter t&eilwei*
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fer Sl&trucf berfel&en tylattc, ein Switf mit mehreren

Watten, ja tas? Scalen auf Die «platte / flufemveife

gan$ n?o(jl ju Denkern

£a§ jetodj tiefe 2lrt bon Arbeit ju Anfang tee"

acr;t$eljnten 3a&r(jun&ertö tioct) nict)t befannt unt üblich

mar
i

la§t fid) taraus fließen , ta§ £>e la £tre in fei*

nem fefjr fronen unt unterricfyfenten Sractat übet Die

praftifcfye Maleren tiefet' bunten £)r tiefe mcl)t ermafjnfy

ob et gfeiel) fonft fef>r ancfü&rlicf) ift, unö auet) einU

ger ganj nalje fcermautten fünfte unö füuffeienen ge*

teuft unö uns mit tem SÖerfafjren tabeo begannt macfyt*

©egenmdrtig fjaben mir ju unfern Bmecfert jmeo

Mannet anjufn&ren/ meiere ftcf) befonters in tcr (Spoctje,

ben ter mir oermeilen f in tiefem gaetye mit £ifer be*

mü§t £abem

* e «S l o n &

Gebürtig ton granlfurt am üftain, nMJt n?c^>t

blo§ (jier feines Samens megen unter ten gran$ofeiv

fontern weil er ftd) in §ranfrei<# unt England t^dtig

bemiefen*

€r öerfuc^te erfT, nac§ ter ^emtonlföen Mre,

mit {teöen platten ju truefen ; allein er bringt bet) gro*

jkr 23efcC)mcrttct)fcit \wx einen geringen Effect Oer&or«.
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Cr tebueirt fie begfjalb auf bvet) unb t>etF)arrf 6ep biefer

*Ö?cf$oDe / oljnc Da§ i(jm jeDo<# feine Arbeit , Die

tt mehrere ^afjrc _fortfe^t> fonberlicfc 23ort&eü fcerfcfcafft.

(£r legt feinen tH'utfbübern fein (E(air * obfcür, etroa

Durc§ eine fcrjmarje platte
,
jum ©runbe

; fonbern feine

@d)ft)är$e, fein ©chatten t fotf iljm ba emftcfjen, mo

fccnm 2lbDwcf bie bret> färben jufammeuteeffem 2Dian

wirft il)m t>ot/ ba§ feine 5>ef)anDlung um>oUfommen

flemefett/ unb tia§ et bee^alb mel rctoucfyircn muffen,

Snbe§ fcfyeint et ber erffe ju fenn, Der mit Diefec 91«

^eit einiget Sluffe&en erregt* @ein Programm, bat er

in Sonbon Desljalb fKrausgegcWn, ijf unö ntcf)t ju @c*

fi'cfyt gefommen; e$ fott Diinfel unb abftrue getrieben

feom

t i t.

(Ein tljatiger, raffet f
etmaä n>tlber / $n>ar talen«

fcofler ;
aber Dod) me{)r aß billig j{uDring(ict)er unb >2luf*

fefjen liebenber ?9?ann. €r ffubirte ccfl bie Maleren,

Dann bie Äupfertfccfyerfrinft, unb fommt gleichfalls auf

Den ©ebanfen, mit Drei) farbigen platten ju Druden,

woben er eine öierte, bie Da$ (Elatn obfcür leitfen fotf,

}um ©runbc legt, ^r behauptet, feine Scrfaftrungtfart

fet) eine ganj anbre unb beffere al^ bie be$ 8e 25lonb,

mit welchem er über Die Priorität in (Streit gerate

6'eiue Zoologie tarnt 1746, bie Anatomie Dcä £aup*

tetf unb ein 2#eU Der 2ßeröenle&rc 1748 j in SPari*
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fyvaut. '.«Die 5Xt*bcit if! feF;r wrbienftoofl ; aflem c3 tff

überaus fetter über J)a^ eigentliche ^erfajrea , weit

d)cß er 6tytn ^tucl biefer colortrtcn Safcfa augetveiu

&et, etn?a^ Sefricbigcnbcö j» fagem £)ergleic()en£)inge

laffen fi$ *W 9an J ntec&amfc& beljanbeln; unb ob e$

gleicf) autfgemacfct ift/ &a§ er mit meiern platten ge*

Drucft, fo fd)cint e$ boef), ba§ et* weniger alö tüere

angemenbet, t>ap auf bie (Hairobfcür* platte jMcnmeife

fefton gemalt »orten, unb Da§ fonfr aud) buref) eine

jertere funfHerifdje SMjanblung biefe Üibbrucfe Den

©rab Der 95ottfommet#ett erreicht fjaben, auf »elc&cm

»ir fie fef;em

3nt>cffen r ba et auf bem praftiföen unb tec^nu

föen ?0?a(ettt>cg über Die garben ju benfen genötigt

if? ; fo mug er fecplidj Darauf fommen , ba§ man wi

bret> garbeu alle Die übrigen fjert>orbriugen fann, j&s

faßt Daljer, »ie Saftel unb ahbere, ein rict)tigeö 3Ipcr*

qü gegen Sftemfon unb öerfofgt eö, iubem er Die pri&

matifd)en SSerfucfye Durcharbeitet*

3m 2ftct>ember be$ 3<*fjre$ 1749 *ra3t er ber Slfai

Demie ein umftanblic&co Memoire oor, worin er fo;

»of)l gegen tfeemton polemiftrt, afö auef) baö »a$ er

tf)eoretif<$ für »a&r halt, nieberlegt £>iefe gelehrte

©efeüfcfyaft mar nun fdjon fo gro§ unb mächtig, i)a$

jte ber SBiffenfcGaft feftaben tmntt* .23orjüg!icl)e Sföife

«lieber berfelben, mie Mottet unb 95uffoa/ Uttm ftcfc

ber ^Remtonifct)en 8el)re Eingegeben, ©autier'ö 3ubring*

Uc^fcit mag $octyt unbequem gemefen feon- ©enug,
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fein 9luffo§ WarD nid)f in Die Stauren Der SlfaDemie

aufgenommen; ja man erwähnte Dcfielbcn mefet einmal

in Der ©efd)icl)te Der 2>er$anDlungen. SSBir Ratten aii$

nichts Daoon erfahren; märe unö \id)t eine wunDew

licfyc lateinifetyc Uebcrfc&ung Defifelben jtt JpanOen gcfoiw

men; welche ein Käufer (2f;ii*urguö (Earl Sfticolautf

Sento, £onDon 1750 (jerau^gegebf-u , unter Dem Xitel

:

(jjLVTivCpvois %(ioay£vsois De optice Errores lsaaci

Newtonis Aarati Equitis demonstrans, £)iefe; Wie

Der Xitel, fefjltvljafte, ungrammatifc&c, incorreefe, über*

Jjaupt barbanfct)e Uebetfcfjung fonnte heqlUfy hin @lü<£

machen; obgleich Der 3n$alt "Dtefee SSerfcfcenö fe^c

fcfyä^enswcrtfj , mit Cüinftdjt unD ©ejarffum coneipirt;

unD mit Sebl)aftigl'cit unD ÖrDnung öorgetragen if?»

SBir fyabcn un$ jeDocl) Dabei) nidjt aufeuljalten , weil

es eigentlich nur eine Slrt t>on 2lus$ag aus Dem gvo*

fern SSScvfc ijf; oon Dem mir umffänDlicftcr [jauDeln

WcrDen. Uebrigcm? motten mir nic&c läugneu , Dag mir

fafl Durchgängig mit iljm einig ftnD, wenige ©teilen

aufgenommen / in welchen er uns feerffinfrclnD $u üew

fahren fd)einf+

6ein ausführlich SOBerf fu^rf Den Xitel t Chroa.

genesie o' /eneration des Couleurs, contre le sy-

eterae de Newton, ä Paris 1750, 51* II. Tomes in 8*

£ie SDarftellung feiner §avbentf)eone , fo wie Die <£ow

froüerö gegen Die SRerotonifc^e; gefjen eefl im jwci)fctt

25anDe; 6eite 49 an, £>ag allgemeine Don bet)Den jim

Def fl$ ©eitc 60 bis 6b\ 23on ^a an folgen umffdno*

lic^c antiuewtonifetyc 23erfu#e»
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1) Sttif <|3ergamenfb(dttcr;ett fcor ber Hoffnung in

ber btmfeln Kammer. Steigerung DaOuvc^ 00» ©etb

auf 2£o$, C^
4
r7o%

2) (Er entbecft, &a§ ber utitete Blaue Sfjett ber

gfamme nur blau erfäeint, wenn ftcft .&m\Ul f nicl)t

aber wenn ein J^eUe^ ftcf) ta^infer befmbet (€. 159.)

SBeil er aber öa#/ n?aö mit buref) £rube auefprecfyen,

noc() Dtircf> 8c$l auefi>rtc&t, fo gefjt er ton biefer <£v

faßeung uictjt weütcr; fte tfmt iljm genug/ ob cs> gleich

nur ein einzelner Satt if?.

3) £r f;att fejl barauf, Da§ be» prtömatiföen

«Oerfuc^en bie Serben nicfjt erfetjeinen aß nur öa , wo

eine bunfle g(dtf)e an eine £etfe granjt; ferner Oa§

tiefe burefy SCefraction gegen einanber bewegt werben

muffen, unb errldrt ba^er ganj richtig, warum bie per*

penbicularen ©ranjen nicfyt gefärbt werben. (<£. 197. ff.)

4) SBeil er aber immer noer) mit ©trollen ju

t$un fyat, fo fann er bamit niefyt fertig werben, war*

um Daö 23ilb an ber 2ßanb unb ba$~ im Slugc, beo

gleicher Sage be$ brecfycnben SBinfcfö/ umgefeljrt ge*

färbt fmb. (£r fpritf)t Don auf * unb niebertfeigenben

(Strafen. Jpdtfc er e$ unter ber gormel beä auf* unb

nieDergeriuften SW&eS au^gefproefcen, fo war alleö aU

getfjan, 25eo biefer Gelegenheit entwicfelt er ganj tidy,

tig beu erften SSerfudj ber 9}ewtontf#en £)ptit f auf

bie SSBcife, wie e$ auc^) m im* gefc&e&en» tfp.34» ff«)
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5) £i« SKafferpritfma 0Ut er in Der 2D?itte Duec^

eine SÖaaD/ fußt Die eine J^älfte mit einem fronen

rotten/ Die anDcre mit einem fct)6nen blauen Liquor,

ld§t Durcl) jeDetf ein 6onnenbtlD Durchfallen /> unD be*

mertt Daben Die 2>em«funft> unD gdrbung, <£ä tfi Die*

feö cm fefcr guter SScrfuc^/ Der nod) befonDcrö unter*

ricfytenD merDen U\m, menn man Durcfc eine tmai

gro§cre Oeffmmg Die £icfytfct)eibe $alb auf Die eine;

$alb auf Die anöere öeite fallen ld§t; Da fid) Denn

nad) Der Stefractioti Datf maljre S3ei
,

ljdltni§ gar fd)6ti

ausfpeic^t* (£'ß t>er{lefjt ftct> bon felbff , \>a§ man fu«

ceffib mehrere garben neben cinanDer bringen fanm

2V« Diefcr Gelegenheit mirb Daä jmente €xperb

ment Siewronä critifirt unD auf Die Söeife, mtc mir

auefy getfjan fjaben, gezeigt/ Daß man nur Jpellblau $u

nci;men f)abc, um Datf mafjre 23er&altm£ Der ®ad)e

einjufepetn ($ 47» ff*)

6) 33crfud) mit Dem fubjeetiben Jpcrunterrücfcn Des*

«bjeetiben 23ilDe$/ Deffen Entfärbung unD Umfdrbung,

7) SSerfucfc mit einem linfenformigen ^Jri^ma, D. £
mit einem folgen Deffcn eine (Seite conbe* iff* 2ß3ir

fittö nie Dam gelangt, mit einer folgen Vorrichtung

m operiren./ unD laffen Darier Diefe ©fette auf 0$

berufen»

8) SSerfud) gegen Daö fogenannte (£rpcrimentum

(Enteil fXBir glauben Die 6ac§e fürjer gefaft m fca*

bcu. ($. 114* ffO
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9) £)tefe Kummer i|f überfpmngen.

10) 3n ©efolg fcon Kummer 8» &et) Der <5nf*

tmcflung Deß drperimentum %mdt föeint unß Der

2Serfafi*cr Die tycrfc^icDctic SnciDenj ali'äufefjr $u urgiren.

3tvar ift etwas Daran; aber Die (Smtnenj Deß ip^auo*

menß urirD DaDuvc& nietjt jum^oifcfjein gebracht.

ii) SSerfud) gegen Me 3Ren>fonlfc&e &eljauptung

gerietet: t>ie Differeut refrangiblen Strafen fenen au<#

Different retfertbel. £)er ©eDaufe, baS ©pectrum Durc(j

einen <pianfpiegct aufjufaffen,- unD eä nad) allerlei)

(Seiten I)in ju werfen, unter folgen SBinfefn unD §5f*

Dingungett , Da§ eine Diüerfe SKefleribilitat ftct> Dartlnm

mü§tc/ wenn fte eriffirte, i(f lobenßwertl). 30?an roenDe

jeDocfc einen metatluen Spiegel an/ Damit feine $rrung

Durd) Die untere §(ac^e entfiele / «nD man wirD, wie

©autier/ ftuöen, Da§ Die garben Deß ©pectrumß nadj

ifjrem <£infatt$*Sinfcl ju röcfgeworfen werDcn unD tili

ttcßwegß eine Dwerfe SReffejrion erlei&em SBep Diefer

Gelegenheit geDcnft er Deß neunten fftewtonifc()en $£»

fuc^ä/ Den wir aufß genauere analofirt, 0)3, 196—203.)

unD u)m eine befonDte Xafel / Die <i<$te
f gewiDmet l)a*

Dem ©et Setfaffer ft'eji Denfelben an wie wir/ fo

wie aud) Den jefjnten.

12) Sßerfucf) gegen Dag tfffe Sjjeorem Des jwepten

$#eilß Deß erflen 33ucf>ö Der Optif ^ wo Newton be.<

fcouptej: Die ©ränjc Deß £icf)teß unD @$attenß trage

nicl)tß jur Qünttfefwng Det prißmatifcfjen garbe bei).
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©autter füljrt mit $ccbt übet Den nttftferen weife«

%%t\\ btt priömatifcfyen £rftf)einung einctf großen $pri&

ma'0 feinen Singer oDer einen @tab, unD jeigt DaDurcfc

Die blo§ an Der @ran$e entfrcbenDen färben» £)abep

erjagt er, Da§ Die Sftemtonianer ftcf) gegen Diefeg <pi)a*

nomen DaDurcfy retten mollcn, Da§ fte behaupteten: erfl

am Ringer gefje Die Brechung Por* 9i)?an fief;t, Da§

Diefer ©ecte fcrjon bor fec&jig ^afjren eben fo unbc&enfc

licö mar, 2ilbetm;eitcn ju fagen, n>ie am heutigen

£ag>

13) <£r bringt ju QSefTattgung feiner <£rffarung

noef) einen complicirtcn SSerfucf) Por, Deffeu SBertfj tti*

anDern ju prüfen öberlafien.

14) €t Ia§t Da$ (Spectrum auf eine burc&foc&erte

$appc faden 7 fo Da§ jeDe garbe cinjefo Durcf)gei)f,

£ier, buret) eine jmepte Begrenzung, ofjne mieDcrf)olte

Sfvefvactton, erteilten Die garbcnbifDc&cu nacl) Dem er«

flen @efc$ aufö neue gefaumf, unD miörrfcgcn Die Pcfjtc

Pon UuPeranDerIict)feit Der fogenannten homogenen £icr>

ter, £)er SSerfaffer gcDenft mit <£§ren SÄariotte'tf, Ocv

biefetf $f;anomen juertf poc i&m beobachtete*

15) €r mcnDet $ier abermals Das" «Prisma mit Der

eonperen @eite an , Die mit einer 3irt pon fein Durcfylo*

d)crtem ftebartigen £>ccfel bcX>i>cft iff, unD bringt Da*

Durd) mannigfaltige Slbmectjfelung Der Gürfcfyciming £erj

por, rooDurcb er feine Behauptungen begüntfigt glaobf»

2Bi* Hbtn Diefen 2Serfu$ nic^t nactygebüDeu
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16) Sßcrbinbnng ber £infe unt> be£ Sprtöma'tf / tt>o>

t>urcf> Die $ai'ben betf 6pectrum£ jum 2Seij?ea bereinigt

werben follein Rieben SJcrfucfc mit einem T, ber an

feinem Ott ju entwickeln i|h

hiermit enbigen ft$ bie antinewtoniföen 95er*

fuefle*

Ueber SRcwtonS Oürflaumg betf ftegenbogen^

Ucber bie Stebenfonncn , woben bie paroptifcfyen

gavben jur Spraye fommem

Ueber bie blcibcnben färben ber Körper. Gürfl

gegen bie <£rfiamntgeavt Newtons ; bann leitet ber 23cr<

fafier SBeifj utnb ©ctjwarj öOngcfafH* tvic ?3?opIe ab.

£>üö SBlaue beiingt er buref) baö Jpellc über bem SDunfr

Jen Jjcwor; Jbaß Sfcotye umgefe(jrt / welche* freolicfc

nid)t ganj fo giuefüd) ifl; bae Selbe auf eben bie

Saufe unö mit niedrerem düifyU <£t betreibt manche

93L'V)Uc6e / um biefe Scfjte ju betätigen* £)er $ürje

falben be$ief)en n.nc unä anf ttnfete &arjieUung Der

€act>e (€ 50 u ff.)

hierauf folgt bie ^rflarnng feinet tfupferfofefa

tutb jugleict) eine 3urücfn>etfwig auf bie ©teilen öe$

S£erf&/ ju tvcltyn fie eigentlich gelten»

«< 35
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J&atte et feinet gontro&cvd, cm weldjet wir wenig

airägufegen fünben, eine ettva^ auefü^i'[icf>ci*e gavbeji;

lel)i-e folgen laften, tuiD ftd) Damit begnügt, ofjne Die

ejanje übrige SRaturlefjtc itmfviffcn ju wollen; fo ha:te

er i)ielleici)t mefjt &3irfung DcrDorgcbracfyt. allein fein

geiler, wie ber feinet -Borgangcr , befielt bovin, öaf?

tRewtotw weil feine garbcnlebue tuif;altt>ai* befunden

wirb, wd) in gar Sßic&tf rrct)t !)aben fofl, ba§ man

eufo m.tevnimmt, auefy attcö übrige n?aö et geleitet, ju

ertttftteri./ ja wai? noefi fcfylimmet i(|, ein eigne** 6p»

jtem bagegen atifjubaueti; unb fiety tttotö bai t>iel

übet feine Mfit gcljt, anjumapetu

3« gebautem Sinne fjat leibet (Bautict ein $we»»

teö Titelblatt feinem $u<$e porgefefct: Nouveau Sy-

steme de l'Univers, sous le titre de Chroa-geneeie

ou Critique des pretendues decouvertes de Newton k

itnb fo enthalt benn ber etfle 2F)eü nic^tö mä fic§

auf garbe bejiefjt / fonbetn bcfjanbelt bie allgemein*

tfen p^i)fifd)en nnb bamit petwanbten mefapDpfifcfcett

©egcntfauDe, benen ©autier, ob et fid) gletd) fjtftovifd)

gemtgfam mit ipnen begannt gemacht, bennod) webet

als >])f;Hgfop£ f twc& aU SRafutforfcfcer gewac&fcn fepn

mochte»

Gcrft am fi^ftife öc^ erfreu Spcitö ftnbcf man et»

wa£ übet bie @efd)icf)te bet garbenlefjre, £>er Slnfaug

bee jwepfett gibt einen furjen Slbriß öcr im etften i>er*

§anbeltcn allgemeinen
, pbofifd) * mctop$9ftfc&«n fprtacw

pien f fcon bene« bet SSetfctfTet |«te§t auf Daä £i$t
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übetgefjt, unb um SRctvfonert ötidj in Der ^eljanblung

feinen SSovjug $u laffen, mit Definitionen unb 2lrio*

mett gerütfet Auftritt, fobann Die Definitionen unö

Siriomen ^emtonß n>teberf)olt; Da Denn erff auf De*

tteuuunbttterjtgjTen (Seite Deö iwcqtm Sfjcifts Die Jpaupt*

faelje tvivfltcf> jur ©prad)e fommt, Die mir oben au&

fuf>vUc^ auegejogen |jaben*

Jpientacfy 11103 man erfennen, warum bem 5Öcrfaf*.

fer niclit geglücft ift, SBirfung beröorjubrtngen. ©eine

(EonLobers
, fo mie feine tI;eoretifc^e Uebe^euaung fjäf*

te fiel) gan$ ifolii't barfMleu (äffen* 23ei;De Ratten

mit 2injic(;cn unb 21b(7o§en, mit @d)mere unb fonft

bevgleid)en 2(((gcmctnf;eiten gar nichts ju fdjajfen.

Sollte et* bie gatbenlefjre an bie ^fmftf überhaupt an*

fc^iieiJen, fo • mußte er einen anöern Söccj eintragen, ,

21u§erbem bt^efjt er noef) einen £attpt*unb ©mnb*

feljlcr, ba§ er «tit ©trafen $11 operiren glaubt, \m\>

alfüf mie feine SSorgänger, ben ©egucr ganj im 33ow

tljeil Uff* 2!uc& ftnb feine giguren nid)t glucfiicf); csJ

gilt »Ott ibnen, totö mir Pon ben 3ii^ettifd)en gefagt

$abcm SRcmton I;atfc feine falfcfce ?el)re fmubolifcfc

«ueijtibrörfe« PertfanDen; feine (Segner miffen für Da$

5B«fjre feine entfd)iebenc £)ar|Mung $u ftabem

93on bem mannigfaltigen "33erbru§ ben e? dftifeft

fhmben, fo mie pon allerlei) Slrgumcntationen Die er

gegen bieJ2d)itfe gefugt, gibt unö ber leibeufctjaft;

lid)e Statin felbtf 3läj$vf$t/ in einer 91« fron pfcpfifa*

33
*
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Ufcfjcm 3ouwatf Das ex aber ttid)t weif gefu&vf, £>ie

brct) jgeftc / welche Den erfcen 2>anb ausmachen unD $u

sparte 1752 !>craußgcfommen/ liegen tot* uns unD füf)>

teil Den Sitel: Observations sur l'histoire naturelle,

sur la physique et sur la peiwture, avec des Planche»

imprhnees en couleur. «Sie enthalten ein mafjreS

ü-uoDlibef t>on tßaturgefc^ic^te uuD %fatmt$X€ f
jeDorf)/

tvie man geffeljen muß/ Durchaus intereffattte Materien

unD ©cgenftanDe. @ie ftnD auf bunte Safein gegmn*

bet/ nad) 3lrt De^ großen anatomifcfyen SBevf^

g'n tiefen Reffen fefjlt es nietyt an ijerfc&ieDenett

Sluffa&en t feine <£ontroi>cr$ mit Newton tmb Der jftetw

tontföcn ©c&ule bctreffenD* <£r fann ftcl) frenlicfc Da*

6C9 nur, tuie mit auclj getrau, immer mteDerljolen/

ftet) öewunD'ern unD argem/ Da Die ©acfye im ©runDe

fo ftmpel ift / Da§ f|c jeDes PerfftinDige unbefangene

ftlnp balD einfeuert müßte* SBie aber Die gelegte unD

naturforfc&cnDe Seit Damals Dur$ Daß SRemtomfc&e

©pectvum benebelt gemefen/ fa Daß fi'e ftd) gav nichts

anDercß Daneben Denfcn können/ unD mie i$neu Die

Statut Daöurcf) jur Unnatur gemorDen/ ijf auef) aus

Diefcn flattern ^6cT)ff merfoücDig 511 evfepem

STJrtC^ allem Diefem bleibt uns nichts übrig als

nochmals ju befennen unD ju mieDerJjolen/ Daß @aw

ticr unten Denen / Die fiel) mit Der <Sa%e befebaftigf/

nact) ^ijjettt am meiteffen gefummelt/ tmD Daß mir

i&m / in 2lbfic&t auf eine freiere ücberfic&t Der Gontw
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Der$ fotuo^l sU ber an bie (Stelle ju fe^enDen nafurg«

mdpen Seljre, gar mand)e$ fctwlbig getDorbem

3u ber 3cif/ afö bicfen tüchtigen SOvann t)tc fraiw

joftfc^e Qlfabemie unterbräche, lag ict) af$ ein tfinb

ton einigen SOconaten in ber Söiege. (Er, umgeben

Don fo Dielen SSiberfadjern , bie et* nlcftt überminben

lontite f
obgleid) begünftigt unb peuftonirt Dom Könige,

fafr fidj um eine gett>ünfd)tc QBirfung unb eben fo tDie

treffliche Vorgänger um feinen guten Svnf gebracht. 3<#

ferne mic&, fein ainbenfcn, obgleich fpat , ju rc&abilM

uwt feine 9ßiberfacl)er al$ Die meinigen jn »erfolgen

unb ben Don iljm, ba er nidjt burc&bringen fonnte,

oft geäußerten 2Bunfc& $u realiftren :

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultoif.

£ e 1 e Ü i n Nominale»

£r war ^rofcffor ber <pijtlofopljie 6en bem fonig*

tiefen ©omnafüim ju Neapel. SSon feinem SBerfc An-

ti-Newtonianismus fam bafcfbft ber ertfe £(jeil 1754/

ber $n>ente 1756 in Quart Ijeraud» (g$ i|l eigentlich eine

Bearbeitung beä (Sautierfc&en Söertctf/ tDelc&e tDO&lge*

ratzen genannt werben fanm

©er SSerfaficr $at mcfjr Sfletfjobe ati fein S5ow

ganger : beim er tDibmet ben erjfen £(jeil gleich o&ne
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Umfcfytveife ber @ontrot>er$ gegen SRcrofoitf $ar6enlefj?e,

unb Den neu aufjuffeflenben tf;eoretifd)en 9lnficf)tctn <£t

$at fief) uottfommcn t?on ben Ueberjeugungen feinet

SSorgangcre Durct)brungen, unb and) aufetbem Di'c $?a*

terie, fomoljl fljeoretifct) aU prafrifd), gut burcfcflubtrf/

fo Da§ er baß $Berf mofjf fein eiaen nennen fonnte*

ÜDer pente Sbeif beljanbelt bie übrigen uf)nfncb mteta*

pfjofncfcen (Segenfranbe/ tve?ct)c ©auftev in feinem er*

flen $>ud)t abgef)anbelt fyattc* Sie Safein, meiere fidj

alle auf ben ertfen 2f)ei( bejtefjen
, flcfleit t;)cü<3 Sftetto

toni'c^.e, tljeile ©amicrfdje, $tti$ eigene gigweti t>or«

3m @anj«n iil es merfroürbig, Daf? ©autter, ber utw

ter feinen £anbß(eutcn feine 5ßitfung ftcrootbringen

fonnte, an$ ber $eme ftcfy eines fo reinen 3£ibev()a&

U$ ju erfreuen £attet

55tctleicf)t geben unä Diejenigen, xockfye mit beu

ttaliaulfcrjen Literatur befannt finb, 9ftact)ri$t bon Dem,

toat man über Sominate bamate in feinem 93atcrlanbe

0eurtfjet(t, @eine SBirftwg fonnte jebocfy ftclj nicfjt

tt>eit erflretfm: benn bie fftewtonifc&e £ef?re mar fcl)on

in bie ^efuiten t (Stufen aufgenommern U ($?üeur unb

Sacquier Ratten bie ftemtonifetjen ©griffen fct)on mit

einem burefcgeljenben €ommentar öerfe^en f
uub fo mar.

bem Sinti * Sßemtoniantßm $om fo nuc bie übrige ge*

lehrte 2Bdt öerfct)(o|Ten / unb bie flamme Der $a$r*

Jjeit, bie ft<# mieber £erbort{jun wollte / abermals mit

ed)ufafc^e jugebeeft»

£Bir t>cr(aJTen nunmefir ^ranfretc^ unb bat 2Ju&

lanb unb menben ben 23licf gegen Daß" 2Saterlanb,
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$> e u f f d) e

©rofc unt> f&atiße 2B c T f

.

5öir fefcen tiefe SKubrif ^ie^cr / niäjf um fie au$*

jufttflcn, fonomt Hit« anjubeiiteii/ föf au tiefem $pi<w

fce eine gciuj infereffante 2lb{)anD(mt<j freien tonnte,

£)ie beiUfc^ett £6fe (jatten fcljon ju SJnfange Detf

fcerigen 3äfjr0unbert$ Diefc SöerDtenjfc um Die SBiffei»

fdjafteiu ©orcofjl gurjien ate gurffinnen waten aufge*

rege, begünfligtcn gelehrte Scannet'/ unD fugten fic$

feilet ju unfertigem

Soßatm ©ilfjeun, £$urfürf! bon Der $fafj, nafjm

1704 J&avlfocfern in feine £)ienjt(\ £)tefer ^atfc fc^ott

in feinem Essay c]e Dioptriqüe Die bberfe S^efcancjibl»

litat anerfamut, t>ocJ> auf feine 3&ife erflart, unb.fte

Den t>erfd)iebcncn ©efdjttMnDiaicitcn Der farbigen ©traf)*

Icn sugefetyriebem

• 5Ba$ t>cr Gafitffcfje £of, mß Die £ofe Bieter*

fceutfc^lanDä gef^att/ tinö wie fern aud) Die $ien?toni#

fdje M)re jur Sprache gefommen, unD ©unff erhalten/

ft>irD in Der §ofa,e'ju unterfhc&en feint, Suir einö tbni

ucn tmr anfuhren , 0a§ Speofcffor '£am6erger 1743

naef) ©otlja berufen roirD, um Die SRctofomfc&cn Öew

flicke f
n?efd)c Die allgemeine ^ufmerfJamtHi erregt, besj

£ofc fcorjujctgem ^af;vftf)cinüd) &af man Da3 Btutmeif

red)t Dunfel gcmac&f, önrc$ Dai> forämen exiguunx im
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genfterlaben erft ben fogenannfen ©frafjl öereingelaffcn/

bai fertige pvismatifc&e 2Mlö an öev Söanö gezeigt,

mit ciuem burcl)locf)erfett S5recf?e t>ie einzelnen färben

bargefteflt, unb btird) eine jtwntc ungleiche 23crrücfiingf

buret) baö fogenannte Qrrperimentum (£ruciä; auf ber

©feile Die f)6cf)f?en ^crrfcfyaften unö ben fammtüd)cn

$of überzeugt; fo £>a§ Jpambergec triump&irenö jur

Stfaöemie $urucfte$ren fonnte*

SD e u t f d? c

© c f c § r t c 2B e 1 f

Um Öle £ljatigfeit berfetben unb to^ fte in biefer

6ad)e geroirft, fennen $u lernen, £abcn tvir uns t>o*r*

juglid) auf $lfabemieen umjufeOen* 9Ba$ unb tt)ie ei

gelebt rooröen, baöon geben unö bie Sompenöien am

fceffen unt> furjeffen 2ftad)rict)t.

Sfeber ber ein ^e^rbtteft fdjreibt, Da£ fi'cf) auf eine

(Erfabnjngewififenfc&aft bejiejjt, iff im ^affe eben fo off

^rrtbumer afö Cßaljrljeiten aufjHjetdmen : Denn er frum

t>te(e 93erfuct)e niebt fclbff mac^u, er muß ftd& auf an*

fcerer £veu unö (Blauben txrlaffen unb oft Da$ 2Ba&«

ftf)einltct)e llatf beä 'IBabren aufnehmen. Deswegen

fi'nö Die (Somüenöten Monumente ber 3«t/ in melier

t>ie Data gefammelt würben* Deswegen muffen 0c

aud) oft erneuert unö umgefcl)rieben werben, 2Jbcr in*

bem fte neue (Smöetfungen gefc&winö aufnehmen unö



r
553

ein ige (^ptfel baburd) pcrbeffcrn, fo erhalten fte in am

bent falföe 33«fuc&e unö unrichtige Scl)lu§folgen Oeftu

langer»

SSftttt nun ber Qompenöienfcbreiber gctvoljnHd) ba^

btnufyt, tpae er fc&on p&flig fertig por ft4) ftnöct, fo

tpar Die 35op!ifd&e SBemtujjung t>iefe ftatbcn ; $t>anotnene

jufammenjtiffeßen unö gettnfiermapeu $u erHaren, .. foU

d)c;i Scannern fef)r angenehm , unö man fünbet auetj

noct) big über bat crflc Viertel De^ ac^efmfen 3fa$w

fcnnbertä biefe 9&etIjoöe ^errfc^en / bis fte enblicfy Pon

ber Sftetptonifctjcn £e&re Poflig Perbrangt ttürö»

5Bir mollen bie (Eompcnbien , t>ic un£ begannt ge*

tporben, befonberä bie beutfdjen, welche ben 9)?cl)r&eit

ber
, Unit>erfltdten / ju einer gro§ern 5lnjaljl afö in am

bern Sattbern anwürfen; fürjücl) anzeigen unb öa$ (jie*

$er gehörige mit wenigem ausjieljtt*

Physica ^ et tTiatut*tt>ifTcnfct)aft buref) @<$eucf)jcr/

erjfe togabe 1703*

€in tt)urbiigcr
r rooljfgeftnnter, fleißiger unb unter*

ticf)tefer Sttantt! bringt in btefem SBetfe meißenä bie

©cf^id)te ber 9Q?eptuingcn mit t>or, unb gcljt Pon ber

9)?efapf)nftf feiner Seit jur $bpfif über. Sic garbetw

lef>re überliefert er naefc &onle, £oo£ unb Descarte^

3n ber jmeoten 3lu3gabe pon 171 1 fugt er ein

befonbercS Kapitel bep, tporin er bie ^en?tonifc^e Setjre

naefc Anleitung ber Opttf genau unb umf?anblii# Pw
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txbtf'i fo tt)le ex aud) Die ftupfertafeln nac^ flehen laßt

£>ie tRewtonifc&e £et)re fletjt/ roie eine mtim'arbeitcte

SRöfle, Qtetc^fam nur litcrarifd) Da; man ficf>t nicfyf,

fcc$ ev irgcnD ein (^penment mit,2lugen gefcfjen ; oDe«

über Die @a$en geDad)t f)abet

£etmann gdebviif £ei<#ntcßcr, Amoenltates,

^ena 1712» Jpalt ftcfc noef) an £oof unp 2>oole. Sftan

finbet feine «Rewtonifc^c Äjpär.

Seutföe «p&gftf t>urc^> £f)cobor £erßfelb, 1714»

JD« ttmljte SRame tf? (Eonrab 20?ei> (£in pebanttfd)e6,

j>&iUjter$afte$ £3erf. £)le gar&enetföeimmcjctt bringt

tx confuä uttb ungcfd)icfc genug jjerboiv (Er will Die

garben Der Körper au£ ber öerfc&iebenen 2lri i$ttt

Sfjeile herleiten, fo tute w$ Den öon ijjncn munöevlicf)

juritefgemorfenen Stc&tf?va$ietu Sie SRerofonifc&c £el;ve

fc&eint er gar nicfjt $u fennetn

Martin ©Offl&elf Softer, Physica experimenta-

lis, Wittenberg 1715* @ci)eint ein (Spulet t>on £eid>

meiern ju fepn, n>enigf?en£ ftnD Die <j3!)anomene Uty

Ual;e eben Diefeibett/ fo tvie auefc Die ©tflarung.

Q5e» ifjttt iff color, tertia afiectio specialis cor-

porum naturalium, seu ea lucia in poris ac super-

ficiebus corporum modificatio, quae eadem nobis

»istit colorata et divereo colore praedita, $fta\\ tli

fennt jifej Kopien; ^cwtonö wirb nic^t ewa&trk

3o(jatmeS SöenceeiauS §af$ubiu& Elements
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Physicae, %t\\a 1718» £ier fangt fcfcon Der Refrain an.

Den man füuftig immc» fort f)crt; si per foramen ro-

tundum etc.

<£v tf)i\t Die apparenten unD forpcrflc^en $arben

in ein paar Paragraphen narf) Sftewtontfcfyer 2!rt qfe«

SSernünftige ©eDanfcn öon Den ©irfungen Der.

Sftatur, &on £ljritfian SBolff 1723- ©er ?8erf. benreift

Die £cljre *>on Der £eterogeneifdt Des £i^fe$ a priori.

JäftiÖ ^ernfjarD t>on SÄoH ^fitaltfcbe ^iblto*

tfjef, IMpjig 1724. (Seine Literatur ift feljr mager;

mit kernten mag er nichts $u tl;un fjaben, meil er lie*

Der fün|!Iic^e unD mccfyaniföc 3ufammenfe(}ungen, al$

mu^fame 2iu3recf)mingen befördert ttnmfc&f,,

3o£atttt Wtatfyatti Q5artf). Physica generalior,^

$egenöburg 1724. Gin @ci(!lic()er tmD mofjlDcnfenDer

SÄann, Der Dem Aberglauben entgegen Mbätctt unö

fict) Daljer mit 9?aturlerjre abgibt, Dorf) nid)t fottofjl

felbj? oerfucfyt, 0(0 Daß ma$ anDre geleitet, jufammew

ffeöf« 3m Paragraphen Pon Den garben folgt er

S3ot)fen, geDenft Der £ef)re kernten*/ laßt fid) abtt

nictif Darauf ein, unD $at folgenDe merfmuröige ©teile

:

„£ö f)af miefy £err 2?ai?r, Professor Theologiae 511

SUtorf, einft im £)igcourß i>rr(i'cbert, Da§ er in Dergfet'/

eben 2>erfucr)en (Den tfietvtomfcben namlict), t>on Denen

eben Die Stabe ift) betrüglic&e Umftänbc gefunDen, wU
$e er publicirt münzte,"
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£>iefe$ tff bie cvflc ©pur bie id) fünbc, ba§ ein

sDeutfdjcr gegen bie ^etutonifc^e M)xc einigen 3wcifct

erregt* gemer gebend %atti) bef[en, tvaö Sftariotte

terfelbett entgegengefefct.

Sodann griebricfy #Bud&crer* Institutiones phi-

losophiae naturalis eclecticae. ^ena 1725. SSottt 238

§ an» Sie garte fet) nickte Reelle^ £)a$ Reelle fcp/

tpa$ ertftire/ wenn eö au$ Sftiemanb backte; 06er e$

gebe feinen <Sct)mer$, tvenn i(m Sßiemanb füllte* £)arin

fdmen alle neueren $$t)fitcr übereim Sffienn tat Sidjf

Abgenommen tft, f$cl)t man atte^ fcfjwaq, SBlinöc ^on *

nen garten fü&lcn / $. 23» 23ot?lcnö SSermaafen, Finch

Tractatus de coloribus. Schmidii dissertatio caecus

de colore judicans. Sturm füfjrt ein <£>'cmpcl at\t

taß ein SMinber bie fccrfcfyiebencn garten vielen fonnte*

vid. illius physicam hypotheticam. £)ic garten tomt

ntcn alfo Pon ber 23erföiebcn&cÜ ber £>berjTdc§e ber $6«

per fjefy et hinc pendente reflexionc, refractione, in-

fractione, collectione, dissipatione radiorum solarium.

©rünbe btc ©ot)le angibt 25en perdnbcrfcm £icf)t Per*

«nbern fict> bie garten* @o aucfj 6et> Perdnberter £>bcr<

flache, n>ie aucf) burcfy perdnberte Sage« £icr bringt

er nicfct fcljr glücHicfo bie Regentropfen unb tat tyxttt

nta Por* $ad)&citt er feine Se|jre auf bie PerfcfyieDenen

garten angetpenbet/- fdfjrt er fort: Haec equidem

non sine ratione dicuntur et ad colores supra dic-

tos non sine specie veri accommodantur. At vero

jid specialia ubi descendimus , dißicultate* omnino



y« (-^ f'/fV >,, -m ^m

557

tales occurmnt, quibus solvendis epes ulla vix su-

perest.

€r Ütitt Hamelius de corporum afrectionibus,

Weidlerus in Explicalione nova Experimentorum

Newtonianorum. (£r fcnttt ÜRetttfOllä M)XC f nimmt

aber feine SRotij Dat>on«

Hermann griebricij 2 c i dj m e 9 e r- Elementa Phi-

losophiae naturalis, ;yena 1733» £ine neue Auflage

feinet fruf;ern GompenDium^ ©du 5Hot'tia<j i(l no#

immer Der alte*

©eorg Starbt £am&ergcrt Elementa physi-

ce», ^ena 1735» 2Juf Der 339* 6eite beruft er ftcf) auf

5TßoIff / D«§ öiefer Die £eterogenität De$ Sid)t$ a priori

betviefen l)ab.e 1111D Deweifet auf ifm»

€r föfcrt einen gettuffen Gompiejr Der %tt>tonifd)ett

Serfucfye an / unb beginnt mit Dem befannten toe j sit

ieilur conclave tenebrosum et admittatur per exi-

guum foramen radius Juris. Ucbrigettß fmD feine

giguren ton Den Üften>fonifd)en copirt unö etf finöet ft<#

fdne 6pur, Daß er über Die @ötf)e nac§geDactyt/ oDer

mtifd) e^perimentirt fjabc*

(Samuel (£l)riff* J^oUmanm Physich introdu-

ctionis in universam Philosophiam Tom. II. @>6tttm

gen 1737* § 147» Non id enim, quod rubieundum,

ilavurn, caeruJeum etc. appellamus, in rebü« ipsis
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extra nos positis, sed in nostris solum perceptio-

nibus
,

immo certa tantummodc perceptionum no-

etrarum modificatio est, a sola diveraa lucis niodi-

ficatioae in siobis solum oriunda.

(Er fcertturft Dafjer Die alte einrljetfung m reale»

Utlt) apparentes. Zxa$t Die 3?ett>tonifd)e gc^CC bÜtlDig,

Dod; me$r überreDenD, alä entfc^eiöenö t>or*

£>ic ftote jum 150 §. enthalt jtir @efd)ic&fe Der

Sfjconc fe&r brauchbare SWcgate, Voraus man ßtfrf?

Da§ « öte Gntfreljung Der M)tt
, foftoljl all Die (ton?

trooerfen Dagegen rec&t gut fennt, md)t weniger Den

S5ei)fa(l Den fi'e erhalten» 2Iue Dem Sone Des -SSortragS

im Xcptc bemetfrmmt/ Dag er fein Urteil in suspen-

so galten tvtfl,

^Ojjatttt X?etnrtd) %B\nfleV. Institubones ma-

thematico-physicae. 1738. § 1112» ermahnt er Der

Sftcmtomfcfyen Se^re im 23orbet)gcf)en , bei) Gelegenheit

Der unDeutlidjen QMfDcr Dnrd) Die £tnfen: praeterea

Newtonus observavit, vadium unum per refractio-

nem in plures diversi coloris dispesci, qui cum ca-

theto refractionis diverßos angulos emeiunt.

(Samuel (Jfjrift. Jp II m a n m Primae physicae ex-

pe.-imentalis lineae, Gottittgcn 1742, X)k 3?ett)tomfd)e

M)xe laconifd), jeDod) nod) mit videtur vorgetragen,

3n Den 5Ui£gabcn von 1749/ 1753/ 1765 laconifd)

unD gan$ cntfc^teöetn
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SÖcimmfüge ©cbanfen öon €(>rifftan SBolffy fünfte

Ausgabe pon 1746. 3m ecfTen SfjeUc, §. 129, erflart

er Die garbcnerfrfjeiming on Den Körpern gan$ naefc

Stavtomföcr Lanier unD beruft ftc^> auf Den jtventen

£f)cil feiner Experimenta.

Wann 5inDreaö Segner. Einleitung in Die

tftaturleljre, erfre aufläge i74<Sf Jtvente, ©ottiugen 1754/

tragt Die totb nifct)cn 23erfu$e fo wie Die Sfjeorie

fur$ öoi% 6einie giguren jmD naef) Newton coplrt*

E3 jcigt fid) feinte Spur, Daß er Die *ßf)anomene feibft

gefc^cn»

So^antt SBölfgang Ätaff» Praelectiones inPhysi-

tam theoreticam, Tübingen 1750«. Erfolgte/ tx>ie er

felbff fast r & ew SOJufc^enbroef/ laßt Die £e#rc Pon Den

garben ganj au«) unD Perweif! auf einen optiföen £rac»

m, pag. 267»

3(nDfeaÖ ©orDott* Physicae experimehtalis ele-

menta, Erfurt 1751* Ein Senebictinev im Sdjotfew

Hofier ju Erfurt, ein febr fleißiger 9D?ann PoEcr ftennfV

ttife. SD?an ftebt, Daß in fatfjoüfcbcn Scbufcn man

Damals norf) mit Der 6c$ola|ttf ju breiten fjatfe*

• ,*

2>m 1220 § finD t£m Die $arbcn aueb tforper,

Die ftd) Dom £id)t f)erfcf)reiben. ©ein Vortrag Der iftem*

touifeben Seljre iff ein menig confu* ; feine giguren ftnty

n?ic Die Der ganzen <5d)uk f falfcf) unD ma!)rcben&aft

£>ie cbemi<"ct;en Experimente tragt er juleftt per
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\\nt> fcj)lie§t: qnae omnia pulchra quidem, euie ta-

rnen hituil carent ditücukatibus.

^oljannc (J^arloftc 3 i c g 1 c tr i n m ©runDriß einer

*KafurleI;ve für ^auc8jimmcr>' ^aUc 1751. jP« 424»

fragt fie Die I)crgcbcad;te Se&re t>ot unD oeiroeijt $re

Sefcrinneu auf Sllgarotin

Sofjann SjJeter ^6er^att> + (Hrffe ©tünDe Der tfta*

tutleljre, £afle 1753« £i* ^emtonifetje Sfkovte, Doc§

mit einiget SttoDiftcation, Die er fcfyon in einer Keinen

(Schrift angegeben* 3m 387 § fangt er Den ganjen

SSortrag mit Dem bekannten Refrain ant SDCan lafle

Durd) eine Keine runDe Öcjfnung *( (Seine giguren ftnD

Kein, fcfyled)t unD mie alle auö Diefer ®c&tile> nidjt nac&

Dem $f)anomen , fonDern naefc Der Jpopotljefe gebilöef.

3n feiner Sammlung Der aufgemachten SÖaljrfjeb

fen De* <ftaturlef)re 1755 fcfct er, mie natürlich Die

2ftemtonifd)e £l;eorie aufy unter Die aufgemachten SQ5a&w

Reiten,

SKan fet) Darüber einig/ t>4 Die ®önnen|tra$tett

nid)t glcid) ffavf gebrod>en merDen»

<£x bringt etroaö öon Der @ef<$id)te Der ftarbenlefc

re bet) unD citirt wegen De£ Wenfalls Den Newton faft

überall geftmDen, Die ©elften mehrerer" SRatutfor*

fd)er»

r t;af jmar Der UtmU tyattt Saffel €inmürfe
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Dagegen gemacht, t>ie aber auf fofc&e QSerfuefcc gegrün*

Dct waren, bep welken Der gute granjofe feine ma*

t&ematiftye Slccuratejfe beweifen,"

(2Bc(tf)c wnnDerlic&en 3teDen$arten ! afö wenn e$

feine anDere Slccurateffe gäbe als Die mat(jematifc&e.)

z/SKan fte&t au$ Den Miscell. curios. p. 115.

Dafif man aud) febon baroafö in ^Jarig Newtons Sljeo*

rie angegriffen, roclc&eö aber ans einem SRijfocrfiäuQ*

ni§ gcfcfec^cn."

gloviatt £> a I $ a m» Institutiones physicae, Stett

i7:53» (£in @cüllid)er, bringt etwas weniges t>on Der

©efetjic^tc Der Farbenlehre Por; Dann intonirt er: ra-

dius solis per foramen A. gjjit t>en Einwürfen ifl er

ba(D fertig/ Dann folgen einige c^cmifclje (£rperimente*

(Emanuel (ScfcwenDeborg, Prodromus Prin*

cipiorum rerum naiuralium, JptfDburgbatlfen 1754.

p. 137. 5ßtc er Durct) Diefe gauje SDrtft Die Körper

auö kugeln PerfcfyieDeucr ©r6§e unD 2Jrt, aus $reifen

unD Ärdnjen unD Deren 3Mer|?ttien aufä wunDevlicftffe

jufammenfe^t, eben fo macfyt er es mit Der Transparenz

Dem 5öei§en, SXof&en unD ©efben. Meß fei) tranö,

parent feinen fteinften SljcÜen naef): Albedo; si an-

guli reflexionis varie confundantur ifi particulis trans-

parentibus, albedinem oriri. Ruberlo; si superfi-

cies particulamm varii generis particulis variege-

tur, oriri rubedinem. Flavedo ; si albedc mixta

sit cum rubedine, fiavedinem oriri.

ir. 36 -
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Sfaeob griebrlcfc Malers Spjjpftl
1

, Carlsttifje 1767,

pag, 225. $urj tmt> fd)lc$tweg Newtons Seljre»

55ewljatb Jvtfln f. Praelectiones encyclopaedicae

in physicam experimentalem , Erfurt 177o. P» 47»

Sßcwtonö Sel;re fcfylecfotweg unb furj.

3o$ann Wfüan ^3ott?carp (Ergeben, 2lnfang&

grünbe ber iftaturleljre, 1772, „SBettn man bnrd) ein

fleines runbetf £ody :c. (£r tragt übrigens Die SRcwfoni*

f$e tmD (Sulerfdje M;re in t>etr bofen, $alb (jitforifeben,

£a!b Dibaftifc&eR gantet tot/ t)ic ftd) nid)t compromife

tiren mag nnb immer nod) eine £infer#ure finbet,

wenn bie £efjre au<§ falfcfy befnnben würbe,

6d)tnaling$ ^afurlejjre für (Sdjnlen, ©ottingen

unb <8otl)a 1774* pag. 8» 2>a£ gewöhnliche ©to§*

gebef.

Sodann Sorenj 95ecfmannö Sftatnrleljre , (Earl&

tu#e 1775. p. 32i» &aß alte Beb: ,/tnan lajfe bnrcfy

eine mittelmäßige rnnOe £>ejfnttng" .6

?9?aftl)iag © ab ler£ Sftaturleljre, brenSljeilef SDcün*

c§en i77S«p. 319. item: „man (äffe einen gic&tflra&l" 2c,

P. 32^ Ia§f er ft'd) irr (üontröberö ein /
glaubt aber wie

fcie ®d)ulc überhaupt Diel ju gcfcfywinb mit bem (Gegner

fertig ju werben» (Etnwanb cineß Sinti * 3?ewtonianer$

ober eigentlich 2lnti ; (Julerianer^ bort t>e\x Srabanfm

fcee Jupiter ijcrgcnommem Sind) £erv ©ablev fertigt

SRariotten unb SKtsaetU'n leidjt ab.
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sfficncc^atiö Sodann ©uf?at> tfarflen. *R<xtm

Ul)u, 178U W wie gemoljnlict) Die £e&rc bon Der

Qxec&ung für ftety: Dann §. 390* f/rtitf Dtt @tra&lcro

biccfyung ift noef) ein Erfolg PeibünDen'' lu SJfetfWür*

fcig ift, Da§ Der 35erf» feiue SlusDrütfe" befjütfamcr als"

ljunDert anDre ffellt/ $ & „Der erfolg la§t fief) am

freffen etflären/ wenn man mit Jperrn SRewton an*

nimmt k* wenn es Wa&r if?/ Da§ rot|)eö 8i$t am we*

ttigftcn brechbar i.|l" K.

(L© 5? r a
fc.

c n ff e i n, 93orleftmgen über Die ($?pcri*

menfalpfjnfif r $0 penfjagen 1782* p. 134* //£>ae nm§e

£id)t beffel)t na<$ Newton auö fitben .fpauptfaiben" it*

^oljann Kautel £ititJS\ Physicae experimentalis

elementa, Lipsiae 1782. § in* Der Radius solarie*

Dann aber jroep Prismen t man mei§ titcfot warum 1

Denn Daß @7*penmentum (Eruciß ifj eß nirtf. 21uct) tiefet

macfyt einen ©pritng : patet ex hoc experimento diver-

sam radiorum Solarium refrangibilitatem etc. £)atlrt

einige golgcrimgen unD etma^ weniges (S&emifc()e&

535*3* © i?arf?en. SJnleitung jttr gefflcinnüfcttd)«.

^enntntU Der Statur/ Jpafle 1783» §* * «nb foitgenöe/

ofjngcfaljr in Dem 6inne/ mie in feiner Sftatiirlefjre»

3ofJann ^)bUtpp Robert. ©riinDrii? Der f&ätütlepü)

Berlin 1789. §. 221* £td)tffra^I , enge £>ejfnüng/ Per?

puffertet Biwmpr >c* wie fo mk anDre/ feintet Det

ganjen £cetDe Dreitn

36*
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SÜtton 55 r U d) fj Ci tt f e n. Institutiones physicae,

üGerfc^t bon Bergmann \ SDfagnj 1790. 6onneujft#,

fleine £)effnung unO fosar SHcfctfdDeti.

Sodann 525apftfTa J?ort>af. Elementa physicae,

Budaej790» £>te alte SepCV* Stamina lucis, colore

immuiabili praedita.

5D?UftI)auÖ ^anH» Compendium institutionum

physicarum Pars I. Posoniae 1793» p. IÖO« cap. 3.

de lucis heterogeneitate. Veteribus lumen simplicie-

«ima et homogenea substantia fuit. Newtonus he-

terogeneam esse extra omnem dubitationem posuit.

91. SB. £auc§. <Hnfatig£grüttt>e Der Ofrpertitunfaf*

pfMh «uö &M» £)änifcf;en fcon Sobiefen. 6cfylcßit>is

1795. i. SpeÜ §• 286. £a$ hergebrachte £ieO tvirö

<ibseora.eft.

5Bir ftab ber; tiefer Sfnjeige öer SompenMett weie

über fcie (Epoche IjinauiSgegangen in fcer mir uns ge*

genroärtig befinden/ tmö Ijabert t>ie Sicccnfton folget

©griffen bi$ gegen Daö (Ente t>e£ atf,t$e(jnten öorigen

3fa$K$tint>etf£ forfgefe^f, intern mir atif tiefe 53ie*

fcevljoblungen unb 9}act)befcremen niefct tvicDer jurttcf*

jutft&ren münzten.
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%t ab tmi e ©bttin&tn*

<£$ if! intcrcffaitt ju fc^ett / burcft meiere Ütcl^c

öon $erfonen auf einer befugten 2lfat>emie Die Sftemto*

nifdje M;re fortgepflanzt moröem (Sin ®6tttnger ^3rw

feffor ^atfc oljnefjtn, bep Der naf)en $ermanötfcl)aft mit

€iiglanb, feine Utfafyj eine ^ennun« nafjer ju prü*

fcn r n>cld)c fcf>on Durchgängig angenommen mar, unb

fo mirb fie bcntt aucf> biß
1

auf Den Ijeutigcn Sag uocfc

bort fo gut atö auf andern Slfabemien gelehrt»

£ oll mann, 1736, lief! tyfofit afä einen Stjeil be$

j$Uofop|)ifc&cit (2urfuß\ ©eine Insiitutiones werben

1733 gcDwcff. <£r lief! weitläufige G?perimenta(pt)t)*

fit, nac^f;er btefclbe jufammengejogener» §aljrt Damit

nacb Abgang <5e;gncr$ fort biß gegen 1775; ffabt 1788/

nacfbem er fd)om, mehrere 3afjre Der tyWih «nD fpa#

ter Den übrigen 33or(efungcn ftcfc entzogen*

©egner, 1736, lief! $ljt)ftf über £ambergcr,

SÖolff/ Sttufc&enbroef , nact) S)ictatctt/ Pon 1744 an ; fo*

bann über feine 2lnfang£grünbe, Pon 1746 btö ju feinem

Slbaang 1754»

ßäffnetf/ lief! 1759 ^fmjif nacf) 58infler, fpater

«ad) (Eberljarbä crf!en ©rünben Der SRatutle&ife; (Er

$at a\$ 53?atl;emattfer Den befonbern %\& t Die tyMitt*

anjufeinben.



566

Stfeifter lief! ^crfpcctiöc unb £>pfif.

^ r X I C 6 C tT/ Professor extraordinarius fett 1770»

<£rjle Sjneaabe feinet Compendü 1772; flirbt 1777.

f t d) t e U b e X 9; Professor extraordinarius feit 1770.

Slnfangß üiel abmefcnD unb mit mathematicis befd)af<

tigt, lieft uon 1773 an über €rrleben unb gibt fteben

t>erme£rte Sluffage« $erauät

50^ a t) c r , nad) Sicfttcnbergß Sob, fiimmt in einem

neuen (Eompcnbium Daß alte Sieb an*

m d) 1 f *

©mitlj unb $? artin/ ^ngfanöct, bringen bie

£e£re ^emtonß im 9lugjuge in ü)re Se^rbuc^cr*

tt ©t'teur unb ^aqnicr, geiftficfye 23ater gu

Korn, commentiren Sftemtonß 2Berfc unb i>crbreiten

feine £cf)ce.

gnendopäbitfen. £)a ein ?ericon fo wie ein

£omyenbium einer §rfa(jrun3ßtt?iftcnfcf)aft, eiqentüd)

nur eine ©ammftmg t>ca curfircnben Sffiafjren unb %aU

fcfcen i|T; fo wirb man auef) t>on biefer ©efeUf^aft

nicfytß weiter erwarten. SD?an fonnfe tbv md)t jumiw

$cn / ba§ fit jcDe 2£ijTcnfd)aft foflte neu burefcarbeiten
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löffelt, Unt> fo Jmben fte Denn «ud) tue äffe (üonfeffton

mit (£rnft unD 3MtfanDigfeit öergetfaft abgelegt, bafj

fte öor Den fämmtlicfycn ©laubenßgenoffen mit Gülten

befielen Bnnent Die Sivttfef/ unter »eichen fold)e$

auf$u|uc§en / öerffa&cn fic& WR ftf&ff»

9D?ontucfa, %\\ bcx erffen Raffte &e$ ac^tte^m

ten Saljrfjuribevfg Ratten fttfj/ tvie n?it Hilfen, Die §ow

mein unD Lebensarten ^oüicj auegebübet, welche man

ju fünften 9}en?ton$ unb $u Ungunffeti feinet? ©egner

wicberljolte tmD cinanber nac&fagte* 3n S0?ontuc(a^ hi-

stoire des mathematiqiies, sparte
1

1758« fttlOet man

öuef) nicf)t$ anbeve\ SRic^t aßettt Siustwtige, wie 3ti$<

jetti / behalten Unrecht, fonDern eö gefc§tej)t auc() |ran>

$ofen, Siftaviotten / (Saffel/ £)ufao, t>on Dem $ranjofen

Unrecht, £>a fiel) tiefe fo fefjr auf (Efjre (jaltenbe SRa*

tion gegen Daß" einmal eingcrouvjclfe 93ovurt{jeil nic^t

ttücber coolen fonnte; fo tvtcö man ja mofjl anbrnt,

ttid)t fo lebhaften/ unD nid)t fo eigenwilligen 356lfcvtt

i>cr$eil)en, wenn fie auc& bep Dem einmal Slugeitommw

nen rubig berljarvten.
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Sobiaö Stauen

De affinitate colorum commentatio, lecta in

comentu publico, Goettingae 1758, in Den fleinen,

«aefy . Dcffcn SoD / Don Stoltenberg Jjerauegegcbene»

©griffen« >^

£)er 9?crcfomfcf)c SBorffvam mitte nimmer t>ott

öflen DeutfcDeu £atl)eDcm auegeboten» 9D?an freute fi$

Die Urfarbcn au$ Dem £tc^t £ert>orgelocft ju f)aben; es

füllten ißtrer unjafjüge femu £>iefe erjfen bomogeneu,

einfachen färben Ratten aber: Die rounDerlic&e Qüigenfcfyaft;

Da§ ein gro§er £fieil Derfelben t>on Den $ufammengefe&

(en ntctjt ju unterfcfyciDen tvar»

2?ett'acf)fetc man jeDocr) Daß fogenannte ©pectrum

genauer, fo fonnte nicht verborgen bleiben ^ Da§ tfjeiiö

Der iTcatui* Der iSaeDe nac(), tljeilß Der 3$equemlid)feit

Deß SBortrage megen, ftcb Diefe unenDlicDen garbett

auf eine geringere 3a6I reDuciren ließen* $?an nafjm

i|)rcr fünf an, oDer fiebern SBeil aber Daß l)bct)f?e, im

t&Kigen @leicbgcroid)t fWjenDc ?lotf) Dem prißmatifcfyen

garbenbüD abging; fo fehlte aueb ^ier Die feebffe oDer

Die act)te garbe; Daß (Ban$e blieb unbolljldnDta unD

Die 6act)e confutf*

2ifle Diejenigen, Die fcon Der haktet) unD garb«

reo an Die TJ-arbenlebre b^rantraten , fanDen Dagegen,

tvie uns Die ©efctycfyfe umfiänDli$ unterrichtet, natura
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gema§ unb bequem, nur Dret) ©nmbfarfait anjune^

mcW. £>tefei> $atte fcfyon Q3oi)fc im jmtMften £rperu-

mcnt Des Dritten S:^eitö feines bekannten QBcvfö fur$

unD buuDig ausgefprocfcen, unD Den Malern Das" 9vecf)t

erteilt, nur Drei) primäre garben ju ffatuiren: meU

man Denn Docl) tvol)l Diejenigen fo nennen Dürfe, Die

aus feinen anoern entfpriügcn, alle übrigen ahex txt

3n Diefem Sinuc tjf Denn <uu$ ^aners' 3(uffa§

gefetyriebem £3 [jerrfc&t Darin Der gevaDe gefunDe

SDienfcfyen&erjfanD, iii operirt jwav mit Pigmenten,

tobfoit aber unter i^nen Diejenigen aus, Die er als Slei

prdfentanten jener Dura) Den begriff beßimmten, cinfa*

d)en garben anfefjen Darf* £>urd) Kombination tinb

35cred)nuna. mill er nun Die möglichen/ unterfcfyeiDbaren

3ufammenfe£ungen ausmitteim

Sltfein, Weil er atomifiifcf) ju 5öerfe gefjt, fo ifl

feine Q3el)aiiDlung feinestvegs julanglid), Sic cinfact)cfy

Die ©rtuiDfarben , mögen Dem 2>erffanDc betfimmbas

feon, aber mo fallen fte in Der Qürfaljrung als fbrpct

aufgcfunDen merDen? 3eDes Pigment l)at feine befow

Dem (Eigenfcfyaftcn unD perl;a(t fid), fomof)l farbenD alt

forperlicl), gegen Die übrigen , nicf)t al£ ein 5Ulge*

meines, fonDern al£ ein ©pccififd)es\ ferner entfl^f

Die $rage* foß man Die Pigmente natf) $$aa$; oDet

nad) ©eancfjt jufammenbringen ? ^et)Deö fann Dies

nicht frommen* SlUe ?0iifd)img Der Pigmente 511 male*

rtfdjen 3metfen itf empirifet) * af?5>etifcf> , unD fcaugt Pott
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iTenntutfr ber unferflegenben $6rper mit) bon bcm $ar*

fett ©cfüf)(e be3 Sitigeö ab. Jpicr / tote in allen $ün*

ffcn, gilt cm geijfrctc&eä , incalculabletf Eingreifen in

bie ung<

3Roc^ manc^eö ttäre Ijier beizubringen f bocf) toirb

e6 öcmjenigcn f Der unfern Vortrage bisset aufmerf*

(am gefolgt iff, genu§ gegenwärtig femn 28ir geben

baljer, oljne wetteret, bie Summe be$ €OJat>crifc^e«

3iuffa&e£ nad) feiner Paragraphen < 3<W*

i) <£•$ fepen nur bren einfache primitive Farben,

auö Denen burc() $?ifcf)ung bie übrigen entfielen»

2) 6cf)tt>arj unb 2Bei§ fco niefct unter bie färben

$u rechnen, hingegen bem £i#t unb ber ginfTernif* ju

bergfeicr^ein

3) Sie feeunbaren Farben fepen gemiföt aug jtuep

ober övet) einfachen.

4) 50fjifc^un3 öon SKotlj unb (Selb*

5) Sftifcfyung öon ©elb unb 23fau.

6) 9W$ung t>on 0vot^ unb 25Iau.

7) SBcitere 9Jusfüljrung t

8) ?Ocifcf)ung ber bre^ färben in begebenen

Proportionen.
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9) 5Bei§ unb @<$mar$ ju ben färben gemifc&f,

macfyt fte nur Ijetler unb bunflcr. £)ic Drei) Urfarbcn/

in gehörigem ?0?aa§c jufammcngemifcfct/ machen ©rau,

fo wie jene bepOe,

10) 2Son djemtfcljcn SÜftfcftungen ifl ntdjt bie 3vebe,

£ie SSerfudje ju bem gegenwärtigen S^etf finb mit

tretfnen ^tifoern anjuffellen/ bie auf einanber niefct wei*

(er einwitfen»

u) £)ie Portion ber einet anbern sujumifcfyenben

Satbe mu§ ni$t ju Kein fcptt/ fonff i(l Oa^ ;Kefultat

nic^t bcjlimmbar*

12) Sflan fann jwMf SfjeUe einer jeben garbe feto

fr^eit/ bcjüglicf) auf $?uftf unb 5irct)itectur , welche

auety nur fo biet £(jetle für fenftbel Galten»

13) 25e$eid)nung mit 33uc&f?aben unb 3<$kn*

14) £)ur<$ gemetnfame gactoren multiplicirt ober

bibibirt, anbert ftcf) Daö Siefultat nic&t,

i5) Sie einfachen garben werben ertf ju $wen;

bann ju bren , jwMfmal combinirt

16) &ur<$ weitere Operation entfielen ein unb

neunzig SSeränberungen/

17) bie in einem £)re»ctf aufgehellt werben fonnen*
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18) Sbie $foä bkfe$ Dre)fc£* fcCka rüb nac§

llra 3<#c$ö$ffiii§m (ofirirt rxm* fciejj fott

tytt$ «im Sltok §cf(t)ehcn» Xjctuf tijrt affö Da$

gwörtwit bei 6ä$ Den Siöse, Den Sefifrl De$

ßwifas »krlafffi*

15) 81 Kmmt <He die £«>« rffc Kit bar,

ti^f'f ill f:(i)W jan$ uctifrlia)/ *rtl fe an irjenD

etrn fitpet ie'ctonö M$< «i:t. Sie teir.e £arbe

iff 'im Ihjt 'Äacfioti, tit tw')l mitral # abet

fe.t*r [in fSkfföffeft foÄ 60 rttintt sjjaoer

$» S 5?t 3itu:cb?r .u er. öoJicwiums Soa| an, De»

teefe fcui$au$ finta ccici 64«« »tt Ü$ füttt*

20) ßa ^ijnenie ttertai ctgejefet mit i^ren

Sizilien ti.i> 3'fiN W Stapft Htm »irt &e*

c?qi(t ; t»cl<fc g«6e Mi biefe.1 ö craafcn entjfrljen

fcL Dt<f< ^jpeue trafen atfo :»<f> e:f: mit De«

?cftec« te3 tmeefg t>tr#k§ai Matal/ tri fc« ww
jeq: fte, alf er geäkfti Ctoccl an W* ;ti:& Die

itfmrnj'f'^! gab; ntl fta yircb tos 3mc*«i De$

21) feie 2tfjile trifft W$$L ftcr. terlancif

a.K g'wfc fixUi xu titf 2$fHe w iÖä§tti falle«

22) €)Ze3? als D»| ^iatcre bftjje tut ri$t am

r;e')«ci. fwl wte Die äufjcte ueteinn:.
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\ 23) QfflßiQ ter tcflfjmtrmJtt' $'\k\$ S&icfy

ttt<\\, ttit &# fcc-fejtrn fa:Uu mit &tift

&f)
»0)8lC& ff ^Cft Dtt&OV trt ?t!Cj[fitf) Itft

feStffiifofr« 0> t. ba'mv intecfcJscDtcr. 2)i« 2&6cb

n>ctcji 4B$ pfiff Sjiljf aigea>cmettf ttlfc f« eilte»

!jei twiirDert >im:nDfeoji$ gjfiat 3bHfc £$
fceitM Wf ere Ptvcntnh ?lcQ( , tarn je credit;

jn»lf milch

25) li:]c tieji Cfewttoi mit 6$Kftty

sC St&fetmem %mfn fal« i»Wi rtod Bei?

Ott iiett &rtj j$ $c$tf.

27) B'MiXi 5lasfu&;utg,

28^ S(f)i?ar, Wrcdjet off &ie fütetien &c*

2<0 @lwitffi$t cnf bef(W 93c$e $?tt>o:$e&:cotei

gatfm fofoftjen fi() tof aotpimM nein-cfa.

30) Si&faf&eMifcncj Ha t>]efi fefinwfe j'ofe

SJüräj-cIiiieit tut »6ct bc fe$ ß<i: gtoitttD«

t>cf$uöeiai SlifHßijar/ )u :w»iffyi liegen»

tgapri Ijafte, »ie iaüu.f va, frine Itytrw

betkt im Der jR:ßioni$<n h:\\\ttlt$U ja «fcmra

$e$W tiefes s»ß i(s ncf)t O't fcffcr. SBiffcti fön«

Sdl'cei wt De: jei'e&cren SM: C6er^aup: $u. @Qoi
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in Der SSorlefung felbft mochte 9v6br»ret eine tmbcDeu*

ienDc uuD urjvictjttgc 95emerfung7 welche aber begierig,

aufgefafit uuD Durd) 5vdf?uern fortgepflanzt rourDe. 5Öaö

biefer r unD nad)()er <£r^lcben, £id)tenberg
, 3of;amt

Sobiatf Omaner, SDcOÜroeiDe UnD anDere, tpenn Die©«

cfce jur ©pracfye fam / für ©anDweben über Diefen ©e*

gentfanD Eingetrieben UnD ifjn Damit jugeDetft, wäre

atlAU umffdnDüd) au$ einanDer $u fegen. £)er bej]er

Unterrichtete mirD ee fünftig felbf? leiftcn Tonnen.

3 o £; ^ e i tu Lambert.

£efd)reibung einer mit Dem @alauifd)en 2Öad)fe

ausgemalten garbenporamiDe» Berlin 1772* in 4.

©et $?ät)erifd)en 2lbl)anöutna. mar eine colorirte

Safcl bengefügt, n>clc()e Die §arbenmtfd)Ung unD #b*

flufung in einem £)reoecf, frenüd) fefjr Unzulänglich

PorffeUt- liefet £>ar(Mlung mef>r 2lu£Def)mmg unD

SSielfeitigfeit ju geben/ ipdl)lte man -p.it« Die förper*

lict>e 93nramibe. Sie ^älatfifd&e Arbeit unD Die Um*

berufene (SrHdrung il? gegenwärtig nict)t bor uns; Doci)

laßt fiel) leid)t Denfett/ maß DaDurd) gelcijtct morDem

($an$ neuerüd) t)at $f)iUpp Otto SKunge, pon Deficit

fd)6nen £inftd)ten in Die Farbenlehre , t>on Der maleri*

fd)cn ©eite Der, mir fd)on fruber ein 3cu3ni§ abgelegt

Die 5lbf!ufungcn Der färben unD U;r 2Jbfd)attircn gegen

i?cU unD Snml'el auf einer $ugel Daraeftcut/ uuD wie



575

toir glauben^ Diefe 8lrt Pon sSemäpungen p&Hig abgw

fc&lofieu,

Sambertö tyfotomettlt bertifjwtt n>ir Ijier nur in

fofew/ afs wir unä nicrjt erinnern, bau er, bep 9)Jcf*

fung Der pcrfcfjiebenen Sic&tfrarfen/ jene garbenerfd)ei*

mingeit <jcn>vi^t getvot'Dc« / welche botf) bet? biefer @c*

legenljeit fo Ieicf;t entfpringen, tt)ie Por if;m 25ouguer

unb nad) iljm SKumforb tpojjt bemerff* @ie ftnl> t^eiT^

pljöfifcr;, inbem fte auß ber $?af;lgung bcö Stc^>te^ ent*

fpringen, tjjeifö p^ftologifcfy, in fofern fie ftc& an Die

farbigen 6cfoatten anfcr;lie£en*

Carl <5#erffer*

SlbipanDfung pon Den jufalUgen $axU\u SBien

1765»

Souguer tmb Q5uffon Raffen 6ep @elegen!jctt be$

abfftngenben 2)ilD«tf im 2(uge unb ber farbigen ©c^afo

ten, otefe, ttne e$ fcfyien, untt>e[cnt[icr;en färben , be*

nen nur jcbotf) unter ber SKubrif ber pljpfiologifc^en

ben erffen tylafc ätigeffanben, jur (Sprache gebracht unb

ftc jufallig genannt/ n?eil e$ noct) nic&t gelungen n>ar,

i(jre ©efefcma&igfcit anjuerfenuen*

©cfjerffer, ein <Prieffer ber ©efefffc^afr 3efu, be<

fc&aftigte fiel) mit biefen (Srfcfyeinungen unb perntannig*



576

fafttgfe Die SSerfudje, ivoScp er fttf) ati «inen fcfiarfr

finnigen unD rc&lid)en Beobachter jei^f* Sa fr jcDöd)

Der £el)re ^emtons juge^aft iff f fo fliegt er Die tyfyfo

notnene naci) Derfelbcn j« erHaren / oDer t>iclmef)r fie

ibr anjupafifen. Sic Umfeljrimg chice 1;e((cn BilDee im

2iuge in ein Dtmfteä/ eincä Dunflcn In ein f)cüee, nadj

pcrfcl)ieDenen gegebenen Bedingungen, (<£. 15. ffO crflarfe

man, mie am angeführten Orte erftct)tlkf) if?» 9iun

fcfylug ^Jatcr ©djerffer $u Grflarung Der farbig mit ein*

anDer abmecfyfdnDen Grfcfoetmmgcn folgenDen SBcg ein,

<£r fegt jenen mangelhaften Sßemtonifdjcn garben*

freiä CP* 59^—94.) $nm ©runDe, Deffen ^ufammew

mifötmg 2Bei§ geben fofl* Sann fragt er, roaä für

eine §arbe $ 53. entftefjen mürDe, menn man auö Die*

fem greife Daß ©rün fjintt>egnaf)me? ^«» fangt er an

ju rechnen, ju operiren, ©etymerpunete ju fuct>en/ tint)

finDet, Da§ ein Violett entfielen muffe r tt>elc&etf jwar,

tt)ie er fclbff fagt, in Der ßrrfaljrung' nidjt entf?e(jf/

n>of)l aber ein 3lo$, DaS er Dann eben auci) gelten

ÜRun fott Da$ 9Uige, menn e$ uon Den grünen

©trafen affteirt njnrDen, Der grüne ©cgcnfanD abn

weggefjoben roirD, ftet) in einer 2kt bon 2ßotf)n>enDig*

feit bcftnDen, pon Dem Sfofulfat Der fammtlid)cn übtit

gen ©trafen afficirt ju nxrDem

Sa nun aber Dtefe SKcfuFtate niemals rein jufref*

(eu _ ttn i> tpie roare e$ auefy möglich/ inDem Da* wttt
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fommcne 9tof!)/ weld)c$ eigentlich Der ©egenfafc beg

©rünen ift, jenem Steife fefjlt! — fo mu§ Der gute

spater an$ in Die ipetmanne* panier fallen, worin

tfjm Denn frenlici) fein Jperr unD SDfeiffer WeiDlid) oor*

gegangen, fo Da§ er Nmfltttytt, Sluenaljmcn , (Ein*

ftyränf
5

ungen , überall finDen. uuO nad) feinem 6'inne

gebrauchen fann.

£>arwin, t>er in Der festen 3eif Diefe (£rfd)einutt*

gen ausführlich vorgenommen, erl'lart fte jwar aufy

'ttacfc bor 9}ewtonKd)en £cljre, ßalt fid) aber weniger

Dabei) auf, in wiefern Diefe ju Den Srfc&einungen paffe

ober nid)t,

Uufer einfacher, naturgemäßer garbenfreig, £äf* I.

$ia. i» Dient jeDod) Daju , Diefe ©egenfaße , inDcm matt

bloß Die Diametier jieljt, bequem aufjuftnbetu

SBetl &6ri£*jt£ jeber tüchtige $?enfd), felbfT auf

bem SBege Des ^rt^um^/ Das SSalire af)nDct, fo M
auc^ öcfyTffer Dasjenige was Wir u< ter Der §orm

ber Totalität ausgebrochen/ j$war auf eine fcfywaufenü

be unD unbeftimmte, aber Dod) fel;r anmutige SBeife

ausgcDrüd't, wie folgt:

,,$et) Erwägung Dtefer unb mel)r Dergleichen 2D?u$*

ttiafuwgen glaub' jd) nid)t, Da§ id) mid) betrüge, wenn

id) Dafür tyalte, es Ijabe mit Dem Qluge eine foldje %ti

fcfjaff' nöeif , Dag es nad) einem empfünDlid)ern £)rucfe

bee ¥ia)tefj, ni$t allein burefy Die Diufje, fonDern aua)

»• 37
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Dtnd) Den Unfctfcfjteb bei* garben , nneDerum muffe

gl t4)faliß erfrifct)t tverDen. 3$^ Ci
:

fc[,. Den rcir Durct)

D00 längere Slnfc&cn einer £arbc fcrfpüi'en , rüljrc ntcfct

fo ötel »Ott' Dem uns angeborenen SßcmMmtitlje f)ttf

als oon Der Einrichtung Des 2Ingctf fcfbft/ üermogc

freierer auet) Die fefconffe garbe buref) Den afynfang am

JjalfenDcn EinDrucf tf)re Slnnefjmlicl fett üerlicrt. Unö

t>ic(Icict)t l)at t)ie fcorficfytige ülatm* tiefe» jum 2lbfef;cn

$e$abti Damit ioie einen fo eDien @tnn nid)t immer

mit einer ©acfye befeßoftigett/ inDem fte unferer Unter*

fuefjung eine fo grcf?e SDJeugf Darbietet/ Da fte Den Um

terfd)icD In 9lbn?ec()fe(ting Der $cabm meit retjenDer

machte, altf alle @d;bn(jett einer jeöcn iu6 befonöve."

5Bir enthalten und manche iutereffante Beobachtung

twb Betrachtung Jjier augjujtc^ejt j um fo mef;r alä

tiefe @cl)rift in fcDcö mafjren £ieb£abcr$ Der garbew

Iel;re eigene £anbc ju gelange« »erDienk
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Benjamin granffim

kleine (Schriften/ itoaM$t$t&t* wn & €cf)af3

1762. 3n>cnter £f)eil ©, 324* f*

iß^tit GMnDrucf/ Den ein fcucijtenDer (ScgcnftanD

auf Die Seljucrüen mact>t, Dauert jttKmjuj bis Drei^ijj

©ccunDcu. ©ic&t man an einem (;eitern Sage, iventt

man im 3immet* ftgt, eine £cit lang in ük $f(ittt eineö

genfierl) mit» fd)lie§t foDann Die Singen , fo bleibt Die"

©effalt Dcä genfters eine 3^* 1^3 iw 2ltige, nnö jmatf

fo Deutlich/ Da§ man im ©tanDe ijf/ Die einzelnen

gäc&er ju jäfjletu 50?erfmufDtg ift ben Diefer trfa^nng

Der UmtfanD, Da§ Der <£inorucf Der gorm ftd) beffer er*

f)hlt, als Der GrinDrucf Der ^arbc. Senn föbalö mau

Die Singen fdjließt, fdjeinen Die (Blasfactycr, wenn matt

fca£ 5Mtö Des genffers anfangt tvaljrjunefjmcn, Dnnfcf*

Die üuerboljer Det* $reu$e aber, Die jXa&men nnD Die

SBauD untrer n?eig oDer aJan$enD* 2>ermef)rt man je*

Dod) cie Xmnl'elöeit Dcv Singen DaDurct), Da§ man Die

jjdnDe über fte Ijcxlt, fo erfolgt foglejrf) Das @egcurl)eiL

£>ie Sdct)er «föchten IcuctjfcnD unD Die Djicrl)o!jcr Dun*

feL 3icf)t man Die JjanD tveg, fo erfolgt eine neue

5SerdnDcruug , Die alles micDcr in Den erften <StanD

fe£f. Quin s}3l)duomen, Das icf) fo rnenig ju erfldren

tt>ci§, als» folgcnDeß
1

. Jpat man lauge Durcl) eine ge*

meine f
grüne, oDer fogenannte Sottferüarionsbrille ge*

feljn, nnD nimmt fte nun ab, fo ftcl)t Das? meifje $a*

pier eines £ucf)s xbtytity M\$r fo ttüe e*> grünlict) ati&

37 *
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ftefjf , tvenn man lange tmrd) roffje drillen gefeljen fjat*

£)ic§ fdjcint eine nocl) t;id)t erfiaite SCenvanDtfdjaft De*

grünen unö rotten garbe anjujeiöem"

$od) manches
-

tuatf ftct> Ijicv anfd)lic§f, iff uon

^uffon, SOiajeaS, ^etjuclin, SOMtüUe bcobad)tct nnö

überliefert trorfcen. (Es ftnDet fjd) bepfammen in $prie|fe

let/s @cfd)id)tc Der £)ptif, (Seite 327, tvofclbft eS unfre

£efa auföufuc&en belieben tveröem



3 w e n t c (Spoct)c

Don £> o t l o n t> b i i auf unfcrc 3 e t f.

# d) r o m a f i c.

Sie ©efc&ic&fe Diefer widrigen Günfbecfung iff im

allgemeinen befannt genug, inDem ftc n)cil$ in befon*

Dem ©griffen, n)eilö in 2e$r« unD ©cfcC)icf)tßbuct)evn

ofterä wieDcrbolt worden» Uns gejiemt Dafjer nur

DaS £auptfdcl)licl)e ju folgen; fcorjüglict) aber/ ju jeigen,

wie Dtefe bebeutenöe Slufllarung einer ungeafjnDefen

Slatureigenfcfyaft auf DaS spraf tifefce einen großen , auf

t>a£ £f;eoretifcl)e $ar feinen <£influ§ gewinnen fönnen.

55ön uralten Reiten fjer war befannt unb att§er

gragc, Da§ ^red)tmg auf mannigfaltige SBetfe/ ofme

$arbenerfd)einung
, ffaft finden tonne» 20?an fal> Da*

$er biefe) welche ftct> Docf) manchmal daju gefeilte,

lange 8e.it atß jufdllig an» SftacfyDem aber Newton

ifjre Urfact)e in Der 33red)ung felbfl gefueb» nnb Die 35c?

ftanDigfeit Des '^anomeuß Dargei^au; fo toüxi>ni bepöe

für unzertrennlich gehalten.
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£)cmungeaci)tft fonnfc man ftd) nidjf laugnen, ba§

ja unfer 3luge fclbft Durcl) Stockung fieljt, Da§ olfo/

ba »ir mit natftem 5luge nirgcnbe Sarbenfl&ume ober

fonft eine apparente gdrbung Der 9lrt crblicfen, $¥#

cfyung unb $arbenerfct)einung be» biefer ©clegcntycit

Don einander unabhängig gebaut werben Tonnen.

Stfggefti ^atfc Da* f$on jnr (Sprache gebrockt; weil

afcer feine %tit in manet)em nod) juriitf mar, weil' er

Den nadjffcn 2ßeg t>crfcl)lfc unb in feiner £age öerfelj;

Icn mußte; fo wurDc auc^> biefcs S8cr(jältni(fe$ nict)t

Weiter gebacfif, ^nDtjfen war e£ anatomifcf) unb pljo*

ftologifd) befannt/ Da§ unfer Sluge au£ Perfd)ieDenett

Mitteln beffefje, >Die Folgerung/ Daß burcl) oerfcfyie*

benc Mittel eine (£ompenfatton mpglicfy fe»/ lag na&e,

aber Sftiemanb fanD fte*

£em fe» wie l^m wollen fo fTeflte Newton fefbtf

ben fo oft befprodienen QScrfucf) ^ ben achten feinet

$we»ten Sljetlß, mit perfefciebenen Mitteln an; unb

Wollte gefunben fjaben f t>a§ wenn in Diefem §all ber

auegeljenbe (Strahl nur baf;in gebracht würbe/ üafi er

parallel mit Dem eingruben ftc^ gerichtet befanDe, Die

garbeuerfcfycinung alsbann aufgehoben feo*

3uerff fann e£ auffallen/ ba$ Newton, inbem

ifjm, be» parallelen fogenannten ©trafjlen, 3?redmng

übrig geblieben unb Die §arbenerfd)einung aufgehoben

worDen/ nietyt weiter gegangen/ fonbern Daß ee iftm
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Dichneljr beliebt/ ivunDerücfcc Sljeoreme aufsufMen/

t>ic aus 'Diefer (Srfaßrmig ()evfli?§en fotttcn.

Quin 2Ser(F)ciDiger 9}eroton$ fyat in Der gorge Die

Artige 23ermutfjung geäußert/ Daß in Dem 2Ba|fer/

Neffen ftcfy Newton beDient/ SMegjucfer aufgeloft ge*

ftrfettr Den et* auc() in anDern gaflen angetvenDef*

£>aDurc& rcirD aflerDtngs Daö $p&änomen möglich, $u*

gleict) aber Die 35cffact)funcj auffalletiD i Da§ Dem t>or*

jugltd)ften 93?enfc()en etmä gan$ Deutlich Por 9lugett

fommen fann/ o&ne Don ißm bemerft unD aufgefaßt

ju tverDen* ©enug/ Sfteroton berbarrte ben feinet

t(;eovctifct)en Ueberjeugung r fo n>ie bei) Der praftifefvn

•SBeljauptung : Die Dioptrifcfjen geroropw fei;en nic&f ut

perbefTenu Co fam DaF;er ein ©tiÜjfanD in Die 6a;

<£)Cr Dev nuc etrft Durrf) einen anDern außerorDentlicfyen

fO?enf(f)en h/tcDer fonnte aufgehoben »er&etu

(Euler/ einet bon Denjenigen Bannern/ Die bet

fiimmt ftnD, toie&er Don Dorn anzufangen/ n?enn fite

auef) in eine nod) fo reiche kernte ifjrer SSorganger

geraden / ließ Die $ffta<$fung Detf incnfctjüc^en 21w
geg/ baä für ft'tf) feine apparenten garben exblidtf

ob e$ gleidf) Die ©egenflanDe Durd) beDeutenDe 35red)ung

ficljt unD gemaf;r n>irD/ uicfyt aug Dem (Sinne unD

fam Darauf/ SföentSien, mit berfcbicDenen Seuctjfig*

feiten angefüllt/ ju bcrbinDett/ unD gelangte Dur<#

SBcrfucfye unD 35erecJ)nung Dabin/ Daß er fta) ju be*

Raupten getraute : Die gatbenerf^cinung laffc fiefc in
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folgen gctUen aufgeben unD <$ bleibe nod) 23rcc&inig

übrig.

Sic 2ftemtonifef;e ©cbulc pernaljm &icfe$, mi?

6i(t 3, mit (£ntfe§en unD 3lbfct)cu; im «Stillen abe^

tvic mifTen nic^r-, ob auf 9lnla§ Diefer (Sulcrifcrjcn 35«

Ipauptung, oDer aus eigenem eintriebe f
lie§ pefteto

9)i»rcf)all in (SnglanD ^etm(tcf) unD geljeimm§ooll aefcro*

mattfcfyc gernroljre $ufammenfef3en, fo Da§ 1754 fcfyon

Dergleichen PorfjanDcn/ obgleich nicfyt offentüd) befannt

tvarem

Dotton&f ein berühmter opftfdjer $unffler, mfc

bevfptact) gleichfalls Eitlem aue Sftemtontfcfyen ©runD*

fa^en/ tntD fing juglcitf) an praftifcf) gegen if;n ju

operiren ; altein $u feinem eignen (Srfhunen entDecft

er Daß ©cgcntbeil Pon Dem maß er behauptet; Die

Gigenfc&aften Dcß glint* unD Sromnglafeß merDen ge*

funDen, unD Die 5Jd)romafie ftcljt unmiDerfptecr;lict) Da»

SWp allebem miberflrebt Die ©cfjttfe nod) eine tyxt

lang; Dod) ein trepcber Sftann, $Hngenf?icrna, mad)t

fid) um Die tl;eoretifd)c 5lußfüf)rung perDtent*

SRiemanDen fonnte nunmebr Perborgen bleiben
f Daf?

Der ?ef)i-e eine toDtlicbc SBunDe beigebracht fep* 3Bie

fte aber eigertfid) nur in SBown lebte/ fo mar fte

and) Durd) ein 5Bort gtt feilen. 9ttan bafte Die Ur*

fad)e Der $arbcncrfd)eimmg in Der Stockung felbf? ge*

fud)t; fte mar eß r meiere Diefe Ur ', 2l;cile auß Dem
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Stctjt entwicfelte , Denen matt jti bicfem Belnif eine

twfcbtcDene 35red)batfcit jufdu'icb, 9ftun wat aber

bei; gleicher Q5re*ung Dtefc 2H*ect)barfett fef;v tt&f&ift

fcen, unp nun fa&te man ein SSort auf/ Den 2hi&

fcruef 3erfH*euung, unD fefcte (ifttet biefe 3>re*

c$ung unD 2?red)barfeit nocl) eine t>on i&r unabbäm

gige §etfeeuung unD 3^'ßreubarfeit , welche im §m
tevOalt auf Gelegenheit warten mußte

, fid) \\\ manife*

tftren; unD ein fo(cbe$ glkftNjvi würbe in Der wiffen*

fcfyaftltcben 3Belt, fo trief mir begannt gemorDcn/ o&ne

SBiDerfprud) aufgenommen»

£)a£ vffiort 3erfH*euung fommt fcfyon in Den

alteffen Betten , wenn twm £ict)t Die !XcDe iff, twr*

SCftan fann es als einen Srwial * 31usbrucf anfel)en,

Wenn man Dasjenige, was man als Äroft betrachten

(bitte, materiell tnimmt, unD Das mas
1

eine gehinbertc>

gemdfngte ßraft tft, als eine jertfücfelte ,
jcrmalmte,

äerfplitterfe anftet)t*

98enn ein bfenbenDetf (Sonnenlicht gegen eine wei§e

sffianD fallt; fo wirft es t>on Dort naO) allen entgeh

gengefefsten (SnDcn unD €cfen jurücf, mit me(jr ober

weniger gc d)mact)ter $raff. 8üf)rt man aber mit et*

ncr gewaltfamcn $eucrfpri§e eine SBaffermafie gegen

tiefe Sßanb; fo wirft Diefe SDJaffe gteic^faüö $urucf>

aber jerjiiebenb unD in Millionen Steile ftet) jerftrenenb.

5lu$ einer folgen 3Sorffe(lungsart ifl Der Slusöwtf %m
ftreuung be£ Sic^ti? ewjTanben.
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^c mctjr matt Daß Sfc&t alß 5Diafcrte , alß ßhpet

mfafa für Dcfto paffenDcr (;ielt man Diefc Ötäcftnift

t&?. ©rimalDi wirb gar nid)t fettig Das £icl)t ui

jevftreuen ,
ju jerfoec&en unD ju prtojfctu £ct) &i#

jettt ftnöet aud) Die Difperfion Der ©trafen mit Denen

er opevirt, jeDDd) wiDer irett SSiJWi unD 51t i&rem

tyttfc« 35ctöaijTe, ft& Newton 1
ben Dem Die

ernsten ja aud) auseiuanDer gebrochen m&m f

brauche Dicfcn unD a$nlicf>e SiußDrücfe ,
aber nur

Diecurfw, als erlautcrnD, öcrfinnli^cnö ; unD auf

Dicfe 2Bcife wirb jenes Sooft fjerangetragen ,
biß eß

enDiict) in Dem neu eintretenden unerwarteten SRot$»

fatte aufgefönappt unD jum fuujiworte gerempelt

wirD»

m* finö nic^t alte Socnmente biefeß wichtigen

(Eteigniffeß ju £anDen gekommen/ Daf)cr t<$ nietyt fa*

gen fann, wer ftcfc ju«ff fo außgeDrücff- ©enug,

Diefcß tfnnffwort warö balD ofjnc ^eDenfen gebraucht,

unD witD eß noct), o$ne Da§ irgenö ^emanDen cinftcle,

wie Durd> jene gro§c €ntDecfung Daß 3Ute Pottig »er?

änDert unD aufgehoben werben. SO?an $at mit Diefem

fjlaflef Den ©cfcaDcn jugcDecft; unD wer in Der $ur&e

einen eminenten Satt feften Witt, wie man mit Der

graten @emütf;ßrm> unD
%

£cf)aglid)feit einen neuen

Sapven auf ein alte* tflelo fßrft, Der lefc in Den Sin*

fangßgrunDen Der «Rattitle&re pon Sodann Sobiaß

mt)tx> t>te furje SarfMIung Pon Der S&eotle Der

garben, befonDerß öcrgleidje man Den 630 unD 635

^aragrap&en, SSare Die§ ein alter 2lutor; fo würDen
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t>ic QxWtx fid} mit t>er großen 6'orgfaft naclj andern

doDicibus umfef;cn, um folcfce Stellen/ Die gar im

neu Sinn Ijaben, mit 2$cDact)t unD 23orfi$t ju ernenn

Olren» ,

£ic Sefjre mag ftctj inbeffen fMen tbte f?c miff,

Da3 geben gef)t feinen @ang fort. 21d)romatifcl)c gern*

tb$u werben ber-ferftgf, einzelne Banner unb ganjc

Nationen auf Die (Sigcnfc&aftcn Der bcrfctyteDenen

(Bia&trten auffmerffam. (Elairault in granfreiet) be*

Dient ff<$ Der fogeuannten Pierrcs de Srras jlatt De$

glintglafeö , wnD Die (t-ntbeefung lag ganj na£e, Da§

Der Sle^tall Dem Olafe jene €igenfc{)aft , Die garbcw

faume Disproportioniriict) gegen Die SH'ccfcuna, ju bew

breitern f mitteilen fonne» Beider in Petersburg

machte ftet) um Die ©aetje berDtent 2Baf 5£o$fon>itt'c&

unD ©teiner getJjan, um Diefe Angelegenheit i$imt\%

unD praftifet) ju forbern/ bleibt unbergeffen*

Sc 55aube erhielt in granfreidj *773 Den tymi

für eine ©lasart, Die Dem glint naljc fam. Düfow

gerate Ijat ju unfercr ^cit, in feiner Sftanufactur ju

SKont * Satte » ein ©la£ verfertigt/ mobon ein Prisma

ju jtvet? ©raben mit einem Prisma bon Gromnglaä ju

ad)tjef>n ©raben jufammengcfWU/ Die §arbenerfct)ew

ttung aufgebt»

2Son Diefcr ©IaSart liegt nod) eine grofe «DJafie

vorrätig, unD eS ifl $u nmnfcben, Da§ ein SfjcU

Derfclben bon Den franj&iifcfcen £>ptiferu ju priemen
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tjon atlen SBinfeln gcnufet , tm& jum Neffen t>ec 5ßif*

feufdjaft in eine» aligemeinen J£>ant>elsartifel üewant

Delt wcrDe,

£a6 Weitere unt> ^a^crc woö tiefe wichtige <£po*

c§e betrifft, ift iu ^rietflci^ @ef<$tcl)te Der Optif na<$*

$ufd)lagen; wöbet) Die $lüge!fd)en 3 l»-'a£e öon gro&et

23cDcutung fbi&« Ucbrttjcnö itf
5}3riej?!ei), Ijter wie

Duvd)att3/ mit 58oc|ict)t ju lefen* (£r fann Die <£r*

fal)vung, er fann Die großen/ gegen Newton Darauf

entfpringcnDen Sfcefultate nid)t Iducjnert , gibt aber ganj

gewiffenloe jn »erfWjen: £uler feo Durd) einen SBinf

iftewtouä angeregt worDen; afö wenn jemanD auf et*

was f)itmnnfer. fknte, waä er aufs l)artnacfigf?e laug',

net/ ja waß ned) fd)!immer ifl, öon Deffcn 5D?6gltcfc

fett er gar feine ©pur fjat! Unfcr/ in Dtefem Satte

fo wie in aiiöcrn geraöfmmge jvlügel laut eg t(jm

aud) nid)t iwrcbgeljen / fonDern macfyt in einer ftote

aufmcrlfam auf Oicfc UnwDUc&fett«,

3 o f e p £ ^p> r i c (f. I c p*

The history and present State of discoveries

rclating to vision, light and colours, London 1772

in Stuart*

£>l)ne biefem Sßerf fein 23erMenff öerfümment/

ober il;m Denjenigen SRu&en ablaugnen ju wollen/ Den
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mir fefbft Darauf gebogen r>o.6crt / ft'nb mir Docf> gcn^

tfjigt auszuformen, Da§ DaDurcf) b'fonDers bie anbrü*

d)ige 2Rcmtomfd)e £e^ce mieDerf)crgefMlt morDcn. £>cr

58crfaffct braucht Die eingeftiljrten trafen mieDer vuijig

fort 9Jlle$ ma$ im 2!iter$um unö in Der nfifilcm-

Bett gefd)efjen, mirD für uicl)^ geartet, Newtons

3Scrfuc&e unD £(jeoricett merDcn mit großem Q3omba|f

auegoframn I)ie ac&romafifcOe (£nfDecfung mirD fo

vorgetragen , als fco jene Seörc DaDurcb nur ein menig

moöifücift morDen. Mce fommt mieDer ins (?Hetc^e/

unD Der tf;eorctifct)e (Sc&tenDrUm fc&leifr ft$ mieDer fo

Ditn

£>a man tiefet SBerf, genau Scfrac^fef
, gretc&fatte

mefjr als SOjtoferlaHen Denn afs mirflicfje ©efcfyicfoteew

erjd&Iung anjufefje« $gf; fo wrmetfen mir übrigens

unfere gefer q?rn Darauf, mcü mir auf mandjeä mag
Dort au0füf;rUc{) bef;anDe(t morDen, nur im SSorbeoge*

fjen SingcDcutet (;abcn.

^«olo gri i.

SBir ewafjnen $ier biefeg ?D?atitte£, 06 er gfeic^

erfi fpater, 1778, eine <?obfd)dft auf kernten £er*

auegegeben, um nur mit menigem $u bemerfen, Da(?

immer noct) Die altere ?ebre, mie fte kernten boxw
tragen, S>!aguHer$ fie wrt&eiDtgt, mte fte in Die

(Schulen aufgenommen morDen/ i&re unbeDingtcn tobt
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reDner ftnDct, fel&ff in t>et* neuem £potf)C, Die iljreu

Untergang entfctjieDen ijatte £erbecfu(;rcn muffen, wenn

Die Sföenfc&en, unter Dem £>rucf einer befcferanfren ©e*

t»o(jnf)cit fymkbmb, ju einem neuen SNpctqu Singen

unD ©ei|l entfcfyieDen frof) (;inaufl)e&en fonnten.

MrD übrigens" -ein 9D?uffcr »erlangt/ wie ein

echter ^etutonianer geDac^t unD gefprocl)en / unD fid)

Die <£ael)e »orgcfMt; fo fann tiefe übrigens feljr

gut getriebene unD mit fjeitcrm (Ent^uftasmue öorge*

tragene £obfcf;rift jur £anD genommen unD be^erjigt

tt>crDen*

® e o r g ©trnon Flügel*

«Die Sej)w öon Der 2Jcl)romafie mar wie ein ftiufyu

barer unD unjcrflorlic&er (Same über DaS gelD Der SB$

fenfcfyaften auögetfrcuf, @o manches Daöon auet) um
ter Die ©cfyulDorncn füd, um Dafelbff $u erliefen / fo

manches Daoon attcl) oon Den immer gefcfyaftigen tljcoj

retifer; i eritifetjeh 33ogeln aufgepicf't unD t>erfd)fwcft

murDe, fo manches Daoon Daß ©djtcffal fyatter auf

Dem platten Söege Der ©cmein&eit jertreten ju werDen

:

fo fomtte cß Doct) nict)t fefjlcn/ Da§ in guten unD trag*

baren 35oDen ein £(jeil treuücrj aufgenommen marD,

unD wo mcf)t gleich gruetjt trug/ Do$ menig|?eus im

6tillen frimte.
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<E
v o babeit toir oft genug unfern rebftcfjcn §anD&

mann 3?iüge( beüninbert unö gelobt/ wenn mir fein

Q3erfaf;ren boo Üe6erfe£un9 unfc 6uppliwng Der gjricffo

lct)fc()eu fliptil mit 3üif;e beobachtetem UebevaU Der*

nimmt man Icifc SBarnunge«/ bielleicQt jn leife, o.U

Da§ fie Ijat.'en foitnen gebort tveröen. $lngcl mieDcr*

(jolt befd)ciDctt unö oft/ Da§ alle f(jcorefiftf)c j&itmcfo

tionen mir (B(eid)ni§reDen fepen* <£t teiltet an/ Dafj

mir nur De« SH$iDer(4)eiri.. unö nid>t Da*? Sßcfcn Der

Singe fefjen. (£r bemerft/ Daß Die Sfterofontfc&e 2f;eo*

ric Durct) Die acfcromatiföe Qrvfiuöung mofjl gar aufgc*

[)oben fenn fennfe.

SBenn e£ wnS nicf)t $temt/ Don feinem JpaupfDew

Dienffe/ baß au§er unferm ©efidjfsfrcife Hegt/ ju

fpvec^eu ; fo geben mir um fo lieber ifjm Da$ 3eugni§

einet? Dietfeid)t nod) fcltencrn SSerDienftetf/ öa§ ein

SOfann mic ex f Don fo bie( matf)ematifd)cr ©ewanDfe

Jjeit/ Dem £Biffenfd)aft unö (Erfahrung in fo(d)er breite

511 ©ebote ffanDcn / Da§ Diefer eine boruvtfjeifsfi'ene

Devffauöigc Uebcrftd)t Dcrgetfaft malten ttc§/ D<jJ feine

ttiffenftyaftüc&cn &eljanD(ungen/ fieser oI;uc bögmatifd)/

tt>arnenD ofme feeptifd) ju fenn/ ttne mit Dem SSergaw

genen befanr.t machen/ Da3 (Bcgenmarfige mol)l ein*

prägen/ oljne Den föM für Die Sufunft ju Derfd)lie§cn.
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Uf b «rgan g>

£)ie ^emtonifcftc (Scfoule tnocßfe fid) inDeflen ge*

barDen, tvie fie wollte* (£0 war nun fo oft uon Die*

len bcDcuten&eti Bannern/ in fo Dielen (Schriften,

n>cld>c glcicljfam jeDen Sag wirffam waren j Denn Die

6acb,e wurDe lebhaft betrieben ; es war auegefprocfcen

worDen, Da§ Newton fiel) in einem Hauptpunkte geirrf

f>abe, unD meljr afö alle SEßorfe fpracl)en Dle§ Die Diop*

triften gcrnroljre- auf Sternwarten unD SÄatfbaumen/

in Den JpSnDen Der $orfcl)er unD Der ^ripatleute, im*

mer lauter unD unroiDerfprcc&üc&er au&

£)er genfer)/ wir Ijaben fcfwn früher Darauf ap*

punirt/ unterwirft f?<$ eben fo gern Der 2Uitpritdt, alt

er ftd) Derfclben entjie&t; e$ fommt blo§ auf Die (£po*

ct)en an / Die iljn ju Dem einen oDer Dem auDcrn Der*

anlaffctn 3» &ec gegenwärtigen £pocf)c Der färben*

lefjre erhielten nunmehr jüngere f geifireic&ere/ ernfl

unD treu geftnnte Sftenfcfyen eine gewijTe ^albfreo*

fjcit, Die Weil fte feinen $unct Der Bereinigung oor

ftc& faf), einen 3fcDen auf ftet) felbf! jurücfwieß, eineö

geben eigne 2lnftcl)ten, gieblingemeünungcn, ©rillen

IjerDorrief, unD fo jwar manchem ®uten foröerücf)

War, Dagegen aber auef) eine $lrt Don 31iurd)ie weif*

fagte unD Dorbereitcte , welche in unfern Sagen oollig

erfcljicnen itft
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9£Ba$ £injehte gettjan, Die SRatur Der ftarbe auf

Dicfe oDer jene Steife me()r ju ergrünDen unD $11 txttat

reu / of;ne auf Die SReMonifcfce ße&re befonDere ÜZucf*

fid)t $u nehmen , if* W &t« Hauptaufgabe unfcrß few

nern SÖortvagtf. fi&i* nehmen mit, n>a$ wir fonfl

neet) auf tinfevm ?3GBfgc fuiDcn ; laffen aber Dajnnfcfcctt

manche (Sinjelne liegen/ welcijcö nic&t frommt unD

(S. gfr ©• 2B e jl f e I &

£>ie (Erzeugung Der garben, eine Jpppoffjefe» @ofc

titigen 1767»

Stefer etn^frte $o$en berbiente woljl, wenn man

eine 5ln$afjl fletner, auf Die garbenleljrc bejügficfter, Od)

berücrenDer 6ct)rtnen fammlen unD Der 23evgej]euf)eit

ewjic&en wollte; mit abgcDrucft 511 werDen*

£)es SBerfafierä Vortrag if! jwar nid)t luminotf;

unD weil er ftcb gleich in (Eontrouere bermief elt , tcU

neeroegs crfmilirt) ; Doct) iff feine Uebcrjcugnng guter

SIrt* €rft Drücft er fte im allgemeinen folgenDerma§cn

am: ,,T)u 33erfd)icDenbeit Der färben if? nur eine

2Serfcl)iebeitF)ett Der Bewegung in Den neröigen $afern

Der SRcfc&aut"; Dann aber tritt er Der <5ad)e naber

unD fetyreibt Die ^.rbonwirfung. auH 3luge einer mc&r

oDer minDer erregten äödrme auf Der Iftct^aut ju.

ir. !8
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Sfött einer pergnüglictjen ^ufrieDenfteit fefcen tiftx

dasjenige geafcnDet unD t)ovbereifct ^ maä fvatec i>on

Jperfcfyefn entöceft unb ju tmferer 3rit pdttx au*gc;

fü£rt worbetu SBb wollen il;n fclbft l;oren:

f
,£)a$ ßicfyt iff ein au^gcbefjnfeo' %nut, t>a$ man

nur in einen engen ftaum jinammenDtängen Darf/ um

ftcf) ton Der Jpeftigfeit feinet SSisfangen $u überfüllen.

£>ie 2Re§l;aut De$ 2l»gcß £at Die natürliche S£a\me D?sj

jf&rpcr$* £>ie £icf)ffftal)(cn / Die auf fte faUni , muffen

tyre natürliche 2ßärme Permefjren, unD i&re gafem

Detfo me$r auebefmen/ je Dichter fte ftnö» &iefe S5ew

fd)iebenf)eit Der 2Ju?beljnung Der ueroigen. Sofern nut§

eine t?erfcf;iebene Smpfinbung in Der (Seele fcetöorbriw

gen, unD Diefe perfcfyiebenen (£mpfmbuugen nennen mir

garbem COJit Den dmpfmbungen , menn fte ju heftig

finD, iff bisweilen ein geroijfeö ©efüfjl üevbunben, Da£

mir <Sc§mer$ (jeipen. £Benn Die , ft$fjfcra$fftt foletje

(EmpftnDungen erregen , fo fernen fte einen $u heftigen

(*raD Der 3JueDe(jnuttg fjeroorgebracfif* Sie (£mpftn*

tungen/ Die mir, Sarben nennen / muffen Pon einem ge#

«ingern (SraDe Der Slußbeljnung ^erru^ren, unb unter

liefen if! Die fjefttgffe ümpfinDung gelbe $a\:be , metw

get fcefttge Die ro$e, grüne , blaue garbe,

"

ff <ih\ einzelner Mtyfttaty Dejjnf Die ©feffe _ber

2fte&baut auf Die er fallt , fo aus, Daj? Daourd) Die

£mpftnDung in Der 6eele enfjfeljf, Die mir gelbe garbe

nennen* 9D?an jerlege Diefen £itf)tf?raljl Durcfc öa$

^rtörna in fteben Steile, woPon einer immer Dichte«
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ift aU Der anberej fo werDen tiefe fiebert S&eife, nacfc

Sßerfjaltni§ iljter &icl)tigfcit, ^ecfc^teöene SlusDebnuw

gen erzeugen, wtwon wir jeDe mit einem eigenen %lat

men belegen* (2ct)War$c Körper faugen t>ie meiftett

$\%t$t$Un ein; folglich bringen fi'e auef; bie geringfte

SJueDefcnung auf Der Sfte£!)aiit l)m>or; fciolette ctm$

md)tf unD Dte§ ffeigf biß ju Den gelben unD mei&en

Körpern, Die weil fte am Dicbtcjlen finb / Die meiflen

gtctjeflra^fen juvficftt>crp«t/ tmD Daburcr; DU fcefttgffe

SliwDejjnuwj auf Der %le$aut erregen*

"

,, Sftan merfe cö tt>o^f ^ n>aö wir t>or^itt gefagt

$aben, Da§ Die natürliche SSarmc Der 2Re§ijaut Dew-

mel)rt werben mu§, wenn wir färben fef)cn, oDe*

überhaupt» wenn wir fe$en follcn* @o fonnen wit

lange in einem warmen ftoflcrn 3tmmer fernt, worin*

nen wir Durtf) &ie ©arme nicfyt fe£en* £>er ganje

Körper empftnDe* in Diefem gaffe , unD Deswegen laf*

fen ftc^ Die Smjüftnbungen an einzelnen feilen nicfyt

untevfcrjeiben* $Bir feljen im ©inter bq) einer Ijefti*

gen Aalte gefärbte unD ungefärbte Körper, weil fic

£ict)itfrafjlen in unfer $uge werfen/ unD DaDurcr; eine

größere 28armc oDer größere 2lu$De£nung erregen* "

„£>ie £>tcr)tigfeit Der $\d}ttttci$lm, bie Die g?lbe

ober weiße garbe in \mß erzeugt/ fann fef;r t>erfd)ie*

Den fcon , o£ne Da§ fte eine anDcre garbe fjertwrbringf*

£)a$ tid)t f
Daö in Der 2Rd#e gelb brennt/ brennt

and) nod) in einer gro&en Entfernung fo* ÄreiDe ftefjf

in Der 2Ra$e unD in Der gerne weiß au& ©anj anber*

38*
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terfcdit ce fld) mit Den garbett , Die t>on ein« tnel

minbern £)ict)tigfeit Der £icl)tfh'al)Ien entfielen: t>tefe

werDen fcfyon in einet* flehten <£ntfemung fd)War$* "

ft^d) felje nic()f/ wie ein ^Jewtonianer t>eranftvovfett

fan.ti/ Daß $6vper ton fct)tvac^en garben in Der (Enfr

fernung fd)^cirj ju fepn fetjeinen* SBenn fie $ 3\ nnt

Die blauen £id)tt(jeilc(jen juruefwerfen , wonun bleiben

Denn Diefe auf Der entfernten ^efefjaut niefct eben fo

wol)l blaue gtrfjrt&etlc&en ate auf Der na$en? Güß ift ja

nic^t, wie mit Dem ©cfctjmacf'e etneg ©afieg, Datf

man mit ju vielem Paffet PcrDünnf f;at» £>ic blaum

£tc&tt#cUcf)cn werben auef) in Der (Entfernung mit t\id)t$

Dermifct)tr Daß iljrc SBirfungcn fccrdnDern fbnnre, @ie

geljen &war &m'

c*) &i* 21tmofpl)dre, Die toll fremöer

$6rper unD anberer garbetfmldxn iff/ aber fte leiOen

Docfy ÖaDurci) feine Sßeednbcrung.

"

„ £>ie fcfyeinbaren garben (äffen ftcfc am? Diefer £0?

poft)efe nec^ leichter altf aug Den übrigen erfldrem SGBenn

Die 2ßef$aut, inöem Daß 3hicje -fange in Dac 2\ct)t fab/

oDer einen anDern gefärbten Körper einige 3ett betraf'

tetc, naef) 23erbdltni§ Der I)ic^tigfeit Der empfangenen

$icfytffraf)fcn erwärmt wurDe; fo fonnte fiety Diefc 2ödrmc

nur nact) unD nad) oerliercn. So wirD ein warmeö

COJetall ni#t auf einmal fair» $?it Der gortDauer Der

Sßärme Dauerte Die 5JngDef>nung fort/ unD folglich Die

färben, Die aflmälidj fo wie fi# Die SBdrme Perlor,

in anDere garben übergingen.

"



iraü |«3@1J§|§kh| l£jj§t|s!f

597

t/%(fy mag Diefe ipcpotljefe je§t nicj)t weitfäuffiget;

öucfufn*en, «nD Deswegen tt»iH icl) nur noef) Das 2öa(j*

Xt Derfelbett/ oou Dem 9£al;rfd)cinlid)e;i abgefonDert/

#cratisfe£en. 2Baf;r i|? es: „ Da§ Die gfepfca^ftt,

fo einfad) fte autf) fenn inoiicn / SBarm« unD ShiüDefj»

nung auf Der 2fte$l)aut hervorbringen muffen, n Da^

Die (Seele Diefe teDelmung empftnDen lt*w& £>enn

man crfldre auef) Die färben wie man will, fo mtt§

matt mir Docf) allezeit jugebcti/ Da§ Das
;

it?a^:

,$. j& Die

blaue, garbe erzeugt / nid>t Deftiger wirfen fann , ald

Die 3öärmc einetf folgen blauen £ic()tttjcild)ens wirft* "

Statte Sß3ef?felD jlaff Deä $?eljr tmD SOftnDer, wo*

Durd) Dod) immer nur eine Slbftufung. auegeDrucft

wirD, von Der man nid)t weif wo fte anfangen unD

tt>o fie aufboren foll/ feine #?epnung als CSegenfaö

ausgefproefcen, unD Die garbenwirfungen a\$ erwär*

menö unD erfaltenD angenommen/ fo ba§ Die Pon Der

einen ©eife Me natürliche SÖSdrme Der 9ietina ev\)bf)(t\
f

Die oon Der anDern fte PerminDern ; fo wäre nad) iljm

Diefe 5lnftcfyt utc^t oiel meljr $u erweitern gewefen.

iSic gefjört in Daö Kapitel Pon Der SBlrfung farbiger

Beleuchtung , wo wir tljeils Da£ 3}6tjjige f\-f)on ange*

geben fjaben, t(jeil$- wcrDett wir Das allenfalls (£rfow

Derlid)e füuftig fuppliren»
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© u t) t

Nouvelles Recreations physiques et mathema-

tiques, a Paris, 1769 - 70, 4 25anbe in 8*

5D?an frtnn nic^t oft gemtg tt)iebcr|jofett , t>a§ eine

Sfjeorie fic& nic^t befier bemdbrt, alß mcnn fie Dem

^praftifee fein Urtfjeil erleichtert unb feine Sinmenbum

gen forbert. Sei) Der 9ftett>tonifcf)en tjt gcrabe t>a^

©egentfjeüi fte tfef)t 3ebem im SBege, ber mit San
ben irgenb etmö beginnen miff; unb bie§ ifl: auc&

fjier ber gaff , be» einem Spanne , ber ft$ unter am
&ew pbnftfcfccn Erlernungen unb Gräften auet) bet?

garben ju manc&crien $un|?ftöc£en unb (Erweiterungen

bebienen Witt«

(Er ftnbet Salb/ baß er, um äffe färben Ijerbor*

jubringen, nur bret? Jpauptfarben bebarf, bie er alfo

auef) mobl Ur < unb ©runbfarben nennen mag» Cr

bringt btefe in fjefleren, ficf> nact) unb na<$ t>erbun*

felnben Svenen auf burcfyfcfycinenbes f über Üuabrat*

Stammen gefpannteg Rapier f bebient ftc§ biefer erff

einzeln , nad)(jcr aber bergeffaft mit einanber wrbuw

fcen, Dag bie JjeHern unb bunkern 6treifen über$

$rett$ ju ffefjen kommen; unb fo entfpringen mirftiefy

äffe garbenfefjattirungett t fomo(jl in 2Jbftct)t auf CD?U

föung cU auf (SrDefftmg unb SSerbunfelung, ju mek

d>em (entern 3«>ecfe er jebocfc no<$ eine befonbere 23or*

tict)tung ma$f*
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<£{<$ biefer Slaljmen ju bebtetten ^ fcerferftgt tt

ein $af?c&cn worein fte paffen, wooon t>te eine (Seite

janj offen unb nad) Der ©onne gerietet ift /• t>ie an*

bere aber mit einet £inreid)enben £>ejfnung t>erfe^eiv

fcaj? man tue gefachten glasen überbauen fönne*

Sßej) biefen £vmt'mtn f
bie fo einfacb ftnb, «nb

eben weil fie fo einfad) ftnD f fTe#t ifjm bie 3?ewtoni*

fcfye "Sljeorte im Slöege, worüber er ftcf), jwar mit

i>orfjergefct)icften ^roteftationen t ba§ et bem fc&arfftn*

nigen uno curtofen ©nftem feineewegeä $u wiberfpre*

c&en wage , folgenberma§en äußert

:

// £>ie SBirfung f welche Pött biefen gefärbten

burcf)fct)einenbcn papieren Jjerporgebrac&t wirb, fct>cint

nic^t mit bem gegenwartigen ©gffem Pon ber 23ilbung

fcer garben übereinjutfimmem £>enn öaö Rapier vom

auf man j* £ bie blaue Sarbe angebracht l^at/ wirft

bie blauen ©trafen jurücf, wenn man eg buret) bie

große Öejftnmg beö $affen$ betrachtet, inbe§ bie an*

bere gefcf)loffen tff. ©c^aut man aber buref) bie flei*

nere, tnbeß bie größere gegen bie Sonne gewenbet itf,

fo erblidt man buref) baß Rapier Ijinburd) eben biefel*

ben blauen ©trafen. £)tefc$ aber wate, bem 6ß*

tfem nac§ , ein 5Biberfpru<$ , weil ja baffelbe Rapier

bicfelben 6traljlen jurütfwirft unb burd)la§f, SKan

fann aurf) nic&t fagen, bat Rapier werfe nur einen

£ljeil juvöcf unb laffe ben anbern burcf)gc$en: benn

bei) biefer 3Sorauvfe£ung müßte bat Rapier, inbem ei

nur einen £ljeil ber blauen ©trafen bur<tyitße, bie
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Sttctft Ijabcn atfe übrigen ju berfcl)lingen , Da matt Doc&,

tt>cnn man Den gelben Stammen hinter Den blauen fMf,

mcfytß fi'eljt a(6 grüne ©tra(jlen, rockte bielmeljr Der

blaue 2ial)men berfcl)lingen follte. 3a man Dürfte gat

feine garbe fe£en: Denn Die einigen blauen ©trafen,

tvclcbe Durcf) Den blauen Üiafjmen Durct)jugef)en im

©tanDe ftuD, nut§fcn ja Durcl) Den jmeoten Sabinen

berfcljlucft werben, Der nur Die gelben Durd)ld§t. £>ie*

felbe Betrachtung fann man beo allen übrigen färben

machen , meiere Duvcb Die berfcbjoDenen Stellungen

Diefcr farbigen zJiafjmen (Ki'borgebracrjt merDem "

UnD fo §at aueb Diefer berftdnbigc, im kleinen

tfjdtige Wannt nad) feiner 5Betfe unD auf feinem SSege,

Die 5lbfurDitdt Deö SRemtonifctjen ©ntfemg eiugefeben

unD autfgefprodben : abermals ein $ran$i>6, Der gleich

fatfö Die umftebtige ßlugbeit unD ©eroanDtbeit feiner

Nation beutfunDef*

SOi a u c l c r c*

Traite des Coulturs et Vernis. a Paris 1773.

£ie $.rbenfot'm baben gegen einanber niebt glet*

eben ©eljalt, unD Dan ©elbe fen auegiebiger als Da6

2Maue, fo Da§, wenn man iljre S&irfung mit einam

Der inö @>fettfg'
,

micftt ju einem @rün fefjen mofie, man

Drep %{)t\{t 2Mau gegen jtven Steile ©elb nehmen
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muffe. So fcr> mtc^ ba$ (jolje üvortj fta>fer aB Da3

$laue, unD man muffe fünf ^bette SMau gegen mer

Steile $o:f) nejjmen/ menn Öö6 ©emifet) geraDe in

Die SOJitfe t>on bcoDcn fallen foile.

1 a r a f,

Decouvertes sur le Feu, l'clectricite et Ia lu-

miere, ä Paris 1779. 8V0 -

Decouvertes sur la Lumiere , ä Londres et ä

Paris 1780. 8 V0 -

Notions elementaires d'Optique, ä Paris 1784.

8™.

£>(jne uml auf Die groge Slnjafil 3$erfud)e einju*

laffen , worauf ffiaxat feine Ueberjeugungcn gtunDet,

famt eö ^ier bloß unfere Olbfic^t fet>n f Den ©ang Den

et genommen anjuDeutem

Sie erjte @ctjrift liefert umftfnDlic&e Unterfudjun*

gen über Da$ maß er feuriges ^luiMim, fluide igne,

nennt, (gt bringt namlicl) brennenDc, glüf)enDe, er*

Jjifstc Äper in Da6 @onnenlict)t, unD beobachtet Den

6d)atten tf)rer tefhtjfe unD maß fonjl be» Diefe* ©c*

legenljeit ficfyrbar mirD,
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£>a er ffcfc nun ba$ SBorgejjenbe nod) beutfic^er

machen tt>ify fo bebfent er fiel) in einer bunften $am*

mer beö £>biectiP$ t>on einem (Sonnenmifrofcop, un&

bemerft baburcp genauer Die ©Ratten ber $ovper, ber

2>ünffc / bie Perfc&iebenen 23etveguugeu unb 2ibtfu',

fungen,

£)cn Uebergang $u bem ipag ung eigentlich inter*

efftrf, tt>etben tt>ir $ier gleich gettafjr, unb ba er

auety erfaltenbe, ja falte ivoeper auf biefe SBeife beob*

act)tet; fo finbet er, bau aueb etwaö eignes um fie

sorget, @r bemerft (Schaffen unb Sic^rffrotfen , tyb

lere unb bunfferc Linien r tt>elc&e H$ 6c&attcnbi(D be$

$6rpcr$ begleiten»

©ar bie feurige Sfü&igfcit ben jenen erften 33et*

fucfyen auß bem Körper Oerauebringcnb ftc^tbar gemor*

ben; fo n>icD i£m nunmelje eine (Sigenfc&aft be£ £i4>

teö ankauftet)/ welche bavin befielen fott/ ba§ eö ff$

Don bm Körpern an$ief)en la§t, inbem e£ an i^nen

t>ovbeogcf)t, €r beobachtet bie $P()änomene genau unb

tt>Ut fiuben, ba$ biefe 21njieljung, worauf jene oon

©rimatbi früher fefton fogenannte Beugung entfielt/

na<$ ber öerfa)ifbcnen Sßatur ber $ocper, pcrfcfyeben

fen» £r beobachtet unb mi§t bie (Starfe biefer 2injie;

$uttg3frafte, unb tvie toeit fiefy bie 2ltmofpfjdre biefer

SJnjie&ung erjlrecfen mochte»

SSeo biefer ®e(egenfieit bemerkt er jene untf auc§

fcf)on bekannten garbenfdume* €r finbet nur jnw



6o3

garben f bie Statte unb öle gelbe , an melc&e beoben

ftd) bie turittc/ Die rotfje, mit anfcfcliepenb feiert

lafr.

Sag gtc&f t|f nun einmal angezogen, es* if! Pott

feinem 2Bjge abgelenft; Die§ beutet tf;m gleichfalls auf

Die Qiigenfctjaft eines g(uiDums> <£r Peiljarvt auf Dem

alten Segriff Der £)ecompofition Des £icf)tes in farbige

£icr;tff)eile; aber Dicfe ftnö ifjm mcöer fünf, notf) fia

Un, noer; unselige, fonDecn mit ^me«, Dockens"

Dm?»

£>a et: nun Set) tiefen 23erfuc§en, tvelcfce tvttr bie

paroptifcfyen nannten t aucl) wie ben jenen/ bie fem

rige glupigfeit betrcjfenDen f
Das Objectipglaä cineä

(Sonnen 1 Sttifrofcops anmenDct; fo petbinben ficlj tl)m

bie bioptrifcfyen (Erfahrungen ber jnjeptsn Pfaffe, bie

Stefractionsfdfle , foglei$ mit beu paroptifefcen , bereit

SSertvanbtfcfyaft freplicty nicf)t abjuldugnen if!, ttnb et

tttDerfpricfyt alfo Pon biefet @eite Der SRemtonifctjen

£e^rc
f

inbem er ojjngefdljr Diejenigen QScrfuclje auf*

füljrt, Die aueft mir unb anbete Porgelegt Ijaben* (Et

fpricftt entfd)ieDcn aus, Da§ bie gatbencrfcljeinung nur

an ben SidnDern entfpringe, Da§ ftc nur in einem

einfachen ©egenfafc entffelje, Da§ man Das liefet Jjitt

unb mieber brechen fonne fopiel man moöe, ofjue Daß

eine garbencrfcfyeinung ffaft ftnDe, Unb tpenn er auc&

jugeffeljt, Da§ Das &<fyt Decomponirt tvetDe, fo Se*

Rauptet er fleif unb feff j es tpetbc nur auf bem paw

Optiken 3Bege buref) bie fogenannte Beugung becom*
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ponlrt, tmD Die Svefraction mirfe weifet' tüc^fö Dabet^

als Dap |tc Die £rfcf>cinung eminent maetje*

QHr operirt mmmefjr mit $3ecfud)eti tinD Slrgtimen*

ten gegen Die Dioerfe Diefrangibüitdt, um feine« Dioer*

fen SuftyfibUitcU Daö erwunfötc 2lnfe&eit ju bcvfd)atfcn;

foDanu fugt et noef) einiget übet* Die gefärbten ©d)af?

ten tyinjUf mclcfyeß gleichfalls feine 2!ufmerffamfeit unD

©agacitdt perrdtf), unD »eripricfjt, Dtcfe unD »er*

manDte Sföaterien weitet Durcharbeiten,

SSer unferm Entwurf Der Farbenlehre unD Dem

#ttforifct)ett gaDen unferer &emül)ung gefolgt ift, mirD

felbft überfein , in welchem §Ber&älfni§ gegen Diefett

gorfcfyer mir \mß befinDen. SJJaroptifdje garben ftnD,

uaef) unferer eigenen Ueberjeugung
,

ganj nafjc mit Den

bei) Der SÄefraction erfct)cinenDen öermanDt (<L 4 T50»

£)b man jeöod), mie mir glaubten, Dicfc $l)dnomene

allein auä Dem £>oppelfcf)atfen herleiten fonne, oDer

ob man ju gefjeimni§Polleren JBirlungcn Dtß %\fy,

tes unD Der Körper feine 3uflud)t nehmen muffe, um

fctefe ^()dnomene ju erfldrcu, laffe» mir gern unent*

fd)ieDen, Da für iinä unD anDerc in Dicfem §acl;e noa>

maud)e$ ju tfcun übrig bleibt»

SXBtr bemerfen nur nod), Da§ mir Die paropfiferjen

gaffe r
mit Den Kefractiongfdllcn jmar pcrmanDt, aber

nicf>t iDentifd) balfen. Staat hingegen, Der fie Potlig

iDentiftciren mill, fuiDef jmar bei) Den objeetipen 55er*

fuc&en/ menn Datf @onnenbi(D Durc^ä ^riema gcjjf,
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$iemlicf> feine SCrt&mmg; allein bei) fubjecfiben Söerfuj

djen, wo firf) nicrjt Dcnfen la§t, Da§ Das Sicf)t an

bei- @ran$c einei, auf einer flauen £afel aufgetragen

nett
r

QMlDeß &e»a/effy rjuif er fiel) frepüct) rcunDerlicl)

gebärden, um aud) f;ier eine Beugung $« erjmingem

<£e ij? mctfitmrDig genug, Da§ Den "rtemtomanern bep

iljrfm 53ei-faf)ren Die fubjeetiben SSerfuc^e gleichfalls im

Sßege finD-

5Bte mettig (SunfJ Die $£aratifcl)en Q3emufjungen

her) Den ^Ratucforfc^ern ^ befonDcrs ben. Der 2JfaDemie,

fan^c^r la§r fiel) Denfen, Da er Die f)crgeb:acl)te Sefjre, ob

er Rietet) ifjr (egfeß SKefultat, Die £)ecompofi'tion Deß £id)*

te$ ,
jttgab / auf Dem 5Bcge Den fic Daljin genommen^

fo entfc()ieDen angriff, £)as @utaci)ten Der @ommi|Tarien

tff afß ein €9ttif?et* anjufeljen , mie grimafTirenD ein bbt

fer SBiüe ficC> gcbdrDct, um ctmaö Daß fic^> uic^t gan$

verneinen ld§t, menigffenc ju befeitigen-

SBaß «nö betrifft fo fjalten nur Dafür, Da§ $?a*

xat mit Diel Scfyarffmn unD 23eobact)tungßgabe Die

Sebre Der $avbcn, meiere bet) Der 3lefraction unD foge*

nannten ^nffretton enfftcljcn, auf einen fefjr garten ^ßunet

geführt ()abe, Der nod) fernerer Unterfurfjung mertl) i(t)

unD t>on Deffen 5luffldrung mir einen maljren %iin>acf)#

Der Farbenlehre ju fjojfcn Ijaben,

@ct)Iie§(icf) bemerfen mir nod), Daß Die bepDen

{tytem oben benannten ©Triften, meiere unß eigene

lieb intcreffiren / gemiffermafjen gleicfclautenD fmi>, im
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bem bie jtvente nur afö eine Stebaction unb Qfüifome

ber crffen angefcljen njerben^fann/ ttmct)e Don £t)rif?»

(E^tcnfctcb 5Ö5ei(5eI intf ÜDcntfcfye übcrfe^t, unb mit 2lw

mctfungen begleitet/ &ipjia, 1733/ Decauggefommcn i|?«.

£ 8» 2. ,

Observationa sur les ombres colorees, k Paris

1782.

liefet/ übricjett^ fo biet ttir toiffen tmbefannt

gebliebene^ 23erfajfer macfyt eine eigene unb actige Er*

fetjeinung in Der ©efötefofe Der SBijfenfcfyaft. £)f)ne

mit ber Sßaturlefjre überhaupt/ ober auef) nur mit

tiefem befonbern Kapitel beg Zifyti unb ber Sarbett

Mannt ju fruit/ fallen iljm bie farbigen (Statten auf,

bie et benn/ ba er fte einmal bemerft §at f überall

8ett>a$r mirb* Sftit ruhigem «nb gebnlbigcn Sintert

beobachtet er bie mancherlei) %hUt f in meieren fte ew

flehten/ unb orbnet julefct in biefem SHic&e.jwep «nb

neunjig Erfahrungen/ bttrety meiere er ber SRatur bie«

fer Erfdjeimmgen uafjer ju kommen benfo Slflein alle

biefe Erfahrungen unb fogenannten Experiences finb

immer nur beobachtete galle/ burtf) beren 2infjaufung

bie Q5eantmorfung ber §rage immer meljr im? Sßeite

gefpielt mirb. £)er 23erfafTer (jat feineeroegä bie ®abt

mehreren fallen if;r ©emeinfameö abzulernen/ fte in$

Enge ju bringen/ «nb in bequeme SSerfuefoe jufam*
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menjufaffen, &a Diefeö leitete fcon uttö gefetfjct

ijf (€ 62 i 80.); fo lagt ftct) nunme&r auct) leichter

überfein f toaß Der SSerfafTer cirenffieb mit 2Jugen ge*

fct)aut/ unD tvic to ftcfc Die (Evfc^ettitm^en ausgelegt

paf*

Q5en Der Seltenheit De$ 3?uc^eö Raffen tt>tr etf für

tt>oI)(getf)an, einen furjen SHttfjug baoon, naefc Den Diu*

fcrifen Der Kapitel, ju geben*

Einleitung» Jpifloriftye Sftactn'icOt, »a$ &»o*

narDo Da «Sinei , SSüffoti/ SÄittot unD SRoßct übet Die

farbigen ©chatten funterlaffctn

<£rtfer ^T ^ e i f 2Baä notljig fen «m farbige

Schatten $eruorjubrtagetn 3Umlic& $n>et) Siebter, ober

liefet *>on ^tven ©eiten; foDann eine entfefciebene tyw,

povtion Der benDerfeitigen JpeKigfeit*

3 weiter X$e\U 25on Den öerfc&iebenen W\U
fein farbige ©chatten ljert>or$ubringen, tmD öon Der

2>erf$ieDen(jeit i^rer garben*

I. 9Son farbigen ©chatten, foefc^e Durcf) btä Di',

tecte %\$t Der ©onne l)ert>orgebracr;t merben. £ier

tverDen fotvofjr Die ©chatten beo Untergang Der ©onne,

als ber) gemäßigtem 2id>t Den Sag über, beobachtet,

II. garbige ©cbatten, burefj Den SBiberfd)ein

De$ ©onnenücfcteä £en>orgcbrac&t, #ier tverbm ©pie<
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gel, dauern unD anDere £i#t$urücfmcrfenDe ©egcw

flanDe mit in Die Srfafjrung gebogen.

i

III. garbige Schatten, Durclj Das Sicljt Der 2lfr

mofpbare (Krüorgebracfjt , unD erleuchtet Durci) Die

(Sonne* Gß werDen Diefe feltener gefeljen, n>eil Da«?

(Sonnenlicht fel;r ftywad) merDen muf?, um Den ton

Der »lltmofp&are hervorgebrachten (Schatten nic^t fcoliig

aufjubeben. (Sic fommen Da&er gcrvöbnlicf) nur Dann

por
f

wenn Die (Sonne fcfyon jum S()eil unter Den £o*

ctjont gefnnfen iff*

IV. farbige ScMten, Durcf) Dag ftcfcf Der 9&
mofpf)are allein l)ert>orgebract)t. (£ß mu§, roo nict)t

Don jrncp (Seiten, Dorf) roemgffens übere $reu$ fallen«

«Diefe 5krfud)e ftnD eigentlich nur in 3immern an$u*

(Teilen*

V. farbige (Schatten/ Berborgebraefyt Durcfy fünf?*

licfyc Siebter* #ier beDient fttf) Der SSerfaffer jwepet

oDer mehrerer ßerjen, Die er foDann mit Dem (Samiw

feuer in 2Ser()altm§ bringt

VI. garbige (Schatten, (jert>orgebracf)t Durcfc Das

atmo*"pl)arifct)e £icfyt unD ein futtftlidjes» £)iefeß ftnD

Die betannteften ißerfueoe mit Der j?er$e unD Dem Zat

gesüßt, unter Den mannigfaltigen empiriföen %>a

Dingungen angefMt*

vil. garbige ©chatten/ £ert>orgcbract)t Durcl) Den
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SO?cMtt>cnfc^ettt unD ein fünf?lirf)e$ $\$U £>iefe$ ifl

o$ne grage Die fc&onfte «nö eminentere twn allen (Sw

fa&rungen*

^Dritter SfjeU. 23on betr Urfac^c Der t>er*

ftf)tet>enen garben Der ©chatten» 3}ad;Dem er im 25ow

fjergcfjenDen Daö obige £rforDemi§ eiltet £)oppetlic&teö

unD ein gewiffcö 5Serf)d(tni§ Der 6ct?t>etfeitigen ^elligfeit

nunmehr t>olli9 aufer S^eifel gefegt ju (jaben glaubt;

fo fetjeint iljm bepm weitem gortfc&ritt befonDerä bet

benHi<*, warum Daffelbe ©egenlic&t nietyt immer Die

©chatten gleich färbe»

I. SSom Sic&t unt> t>en garben» <£r Ijäft ft$

t>ov allen Singen an Die 2Rewtonifd)e £el)re, fann \u

fcoct) feine farbigen Schatten niefct mit Der Jiefraction

r-erbinben. (Er mu§ fie in Der SKeflerion fucfyen/ weil?

aber Dorf) niefct recfyt wie er fic& gebarDen fott\

€r fommt auf ©autter^ Aftern, wddjetf i$ti

me^r ju begünffrgen fetjeint , weil l)icr Die färben au$

£id)t unD 6d)atten jufammengefe§t wcrDen» (£r giebt

and) einen jiemlict) umftdnDlicfycn Slusjug; aber auc§

tiefe £e&re will ifjm fo wenig als Die 3}ewtonif<$e ge*

nügen/ Die farbigen ©chatten ju erfldren»

II. SSon t)erfct)ieDcnen 5lrten Der farbigen @c()at*

tem Cr bemerft, Da§ Diefe €rfc^cinungen fiel) nic^t

gteiet) ftnD/ inDcm man Deu einen eine gewijTc 9B\tU

lict)feit/ Den anDern nur eine gewifiie Slpparenj juförei*

**• 39
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ben fonnc* Mein er tann ftcb boc^, n>etf if)m ba$

SßSoi't öeö Üidtbfelß feblf/ aus ber (Sac&e nid)t ftn&etn

£)a§ bie rotten ©chatten t>on bei* unfergef)ettben ©onne

unb ben fle begleifenben SBolfeu bcrfommen, ift auf*

fattenb ; abet* warum fcerwanbclf ftct) ber enfgegenge',

fcfcte Raffen, 6ct> Dicfcv (Belegenfjeit/ aus Dem trauen

ins ©rüne? £>a§ biefe %axben t wenn Die @d) äffen

auf einen Wirfitct) gefärbten (SrwtD geworfen werben,

ftd) nact) bemfeiben mobificiren unb mifd)en, jeigf er

umftanblic&»

III. Ueber bie $arbe ber Suff» <£ntljdlt bie

confufen unb bunfeln SDjepmingen ber SRaturforfdjec

über ein fo leietjf ju etfldrenbes sp§dnomen ((£% 15 O»

IV. $cmerfungen über bie #erborbrtngung ber

farbigen (Schatten» Sie &ebenftict)fetten iihd <3d)mei

ttgfeiten, auf biefem 3Bege bie farbigen ©Raffen ju

erklären f
bermoljren fiefy nur, £>er SScrfaffcr udljert

ftet) jebod) bem 3iecf)ten, inbem er folgert: Sie gar*

ben biefer 6ct)affen feo man fomof)! bem £ict)te fcbulbig

welct)e$ ben ©chatten öerurfac&f, ale~ Demjenigen bat

i£n erleuchtet»

©er SSerfaffer beobachtet fo genau unb wenbet bie

6ac()e fo oft t)in unb wieber f ta§ er immer foglcict)

auf 5Q3iberfpruct}c f?&§t/ fobalb er einmal efwaä fe(Tge*

fefjt t)at (£r fiebt wofjl, ba§ baä früher öon ifjm

aufgefaßte (£rforDerni§ einer gewiffen Proportion ber

Sichtet; gegen einanber nict)t (jinreiefcf; er fu$t e$ nun
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in gennffe« Eigenfctjaften Der leuc&fenDen Körper, 6«

fonDerß Der glammen, unD berüfjrt auef) ben UmftanD,

Da§ öcrföieDene Sinter uic&t einerlei; gleiche garbe«

verbreiten«.

V. Beobachtungen liber bie ttrfacften Der Der*

fcf)iet>enen ©cfyattenfarbem <£r Permannigfaftigt Die

fßerfuc^e abermals befonDers um ju etfenuen, auf

meinem SSege eine ©cfyatfeufarbe in Die anDere übe«

Q<fyt, unD ob Dicfer Uebctgang nad) einer gemifTett

Krönung gefdjclje* ©aber) bei)arrt er immer auf fem

begriff fcon Der fccrfcfyicDenen Sntenfität Deö £id)f0>

unD fuc&t fiel) Damit Duvcl^uljelfru , ob es gleich nur

fummerltcfo gelingt» UnD »eil er Durchaus rcDHcf> ju

SBctfe gefjt, begegnen il)m immer neue Cfötöcrfprüc^e/-

Die er eingetieft unD Dann mieDer mit Dem maß er

fd)on feffgcfefct ju bereinigen fuc^f* ©eine legten 3te

fultate fmD folgcnDe:

garbige ©chatten entfpringent

i) Durct) Das ftavfere oDer fct)mdc^ere £id)f, Da$

Die ©chatten empfangen»

2) Durcr; Die größere ober geringere $lar$eit De$

Etcfctf, melc^e^ Die Statten (jerfcorbringf,

3) t)urcf; Die gro§ere oDer feinere Entfernung

Der Siebter t>on Den ©Ratten*

39
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4) t>on ber großem ober geringem <£ntfermm<i

tTct fcfcattenttcrfenben $orper t>on Ocm ©runbe, ber

fte empfangt.

5) fcon ber gro§ern ober geringem Sfaribenj,

fomof)l ber ©chatten alß bee £ict)teg , bo^ fte erleucfo

tet, gegen ben ©runb, ber fte aufnimmt»

6) SOfan ffcnnfe noety fagen t>on ber garbe fce»

6runbe£, welcher bie ©chatten aufnimmt.

Siuf btefe 28eife bef#lie§t ber SSerfaffer feine 2(r;

beit, bie id) um fo befier beurteilen fann, ati i$f

of)ne feine 25emm)ungen ju fernen f früher auf beim

felbigen Söcge getvefen; au$ welcher 3cit ic§ nod) eine

fleine in biefem Sinne getriebene 2lb&anblung beft&e.

Sin @ett>iffenl)aftigfeit unb ©enauigfeit fe&lt ei

biefem ruljig tfjcilne(jmenbett 55eobacfcter nicfyf, Sic

geringen Umtfdnbe jeigt er an: haß ^afjr, hie %tfy

reßjeit, ben Sag, bie @tunbe; bie £o£en ber f)imm*

lifctyen, bie Stellung ber fünfHicfcen $ict)ter; bie größere

ober geringere $lar#eit ber SHtmofpljare; Qüntfernuna,

unb alle 5lrfen öon Spcjug: aber gerabe bie Jpauptfa*

c&e bleibt il;m Verborgen, ha§ haß eine gid)t ben weit

£en (SrunD , worauf ei faßt unb t>en (Blatten pro)«

cirt, einigerma§fu färben müfie* So entgeht t(jm,

ha§ bie fmfenbe Sonne haß Rapier gelb unb fobann

toxi) färbt, moburefy im erffen §aü ber blaue, fobann

ber grüne ©chatten entfielt. 3{)m entgeht, ha& bep
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einem t>on dauern jurücfjtraljlenbctt Siebte reicht ein

gelblicher @d)eiu auf einen roci§en @runD geworfen unö

Dafelbff ein violetter ©chatten erzeugt mirö; Da§ Die

Dem Sageßlicbt entgegengefe^tc $er$e Dem Rapier g(etcf)#

falls
1

einen gclbücf) roffjen Schein mitteilt/ rooDurcr)

Der blaue (Schatten geforöert mirb* <£t überfielt, Da§

tt)cnn et ein afmofpfmi'tfc&eg tifyt t>on jroet) (Seiten in

fein Zimmer fallen fd§t/ öon einem benachbarten J&aufe

abermals ein gelblicher ©cfyetn ftc^ fjereinmifcl)en fanm

60 Darf/ felbf? nxnn ben Sftacfytjeit mit jroen $erjen

operirt roirö/ Die- eine nur naljer alä Die anDere an

einer gelblichen 2öanD fielen* @o tff ein $amtnfeucr

nidjt fomoljl ffdrfer unö mächtiger aU eine ferje, fow

Dem eö bringt/ bcfonDertf wenn feiele glübenbe Noblen

ftcf) Dabei) befünDen/ fogar einen rotten (Scbein £ert>or;

Deeroegen/ wie beijm Untergang Der ©onne, leicht

grüne (Schatten entfiedern SDaö 9D?onDlict)t fdrbt

ieDe tt>ei§e gldcr;* mit einem entfcrjieDen gelben (Schein

;

unö fo entfpringen alle Die SBiöerfprücfye, Die Dem

SSerfaffer begegnen/ blog Da(jcr/ Da§ er Die Gebern

wmfiänDe aufs genauere beachtet/ o£ue Daß i£m Die

£auptbeDingung Deutlich geroorDen tvdre*

£>a§ inbeflfen febroaef; rotrfenbe Siebter felbft fcf)on

aB farbig unD fdrbenD anjufe^cn/ Darauf ^aben tt>ir

auef; ferpn JjingeDeutct (<£\ 8i» ff.)- £)a§ ftd) alfo/

in einem gett>iffen (Sinne/ Die me^r oDer minDere 3fw

tenfttat Deä Zlcfytß an Die Gcrfcbeimmg Der farbigen

©chatten anfcf;lie§e/ tvollen mir nic^t in 9ibreDe feon;

nur wirft fie niefet ale eine fold;e/ fonDern als eine
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o/farbfe imb farbenbe, SBie matt bernt überhaupt baö

(Scöafien&afte unb (Scr)attcnt>ern?anbfe ber gar&e/ unter

toekfyen &Vbingungen fte auefy erfcr)eincn mag/ l)ier

*ect)t ju bcfjerjigcn abermals aufgefordert mirb.

Tratado das Cores. Malta , 1787.

Dissertacao sobre as cores primitivas. 1788«

SDtefcm ift beigefügt:

Breve Tratudo sobre a composiqao artificial

das cores.

Elementos de agricultura. Madrid, 1790.

1791.

Memoria sobre a formaeäo natural das Cores.

Madrid, 1791.

©er SBerfaffcr, ein Mfljefer * Surfer } rwrb ju*

fälliger SSeife auf bie 33etracl)funa farbiger ©Raffen

geleitet 2Rad) wenigen 5£eobac&fungen eilt er gleid)

ju einer 2frf Sfjcorie, unb fudjt ftcr) ton berfelbeu

burd) mehrere Sfecrfti#c ju übeneugen. (Seine (Erfafj*

tfuttgen unb ©e{tnnungen fünben fi'd) t« ben t»tcr erfTen

oben benannten ©griffen aufgezeichnet unb in ber leö*
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tm epitomirf. ttfe jic&e« fte nocf) tttc^t in$ Enge

jüfammen / um unfern £cfcm einen 25egrijf von Dicfett

gtöar vcDfic&cn
f

ooef) fettfamen unt> unzulänglichen 93«

mufwngcn ju geben*

£&eoretifclje ©runbfä&e*

/,£>ie garben manifefiiren unt> formiren ftcf) t>urcf;$

Sic^t» £>a$ Si'c^tf rcelcfceg ton leuc&tehben Körpern

aut ftteffy o&er Oaö t?ott bunften forpern jur$cffir<t$ff/

enthalt Die namlic&en S^vocn unt> proDucirt eben biet

feilen flJljdnomcne. £>je ^ebfjaftigfeit Ui £icfyt$ ifl

eben fo jerffötenb für Die färben f
alt Die £tefc bei?

@cf)atten^ 23.cn einem Mitteiltest erfct)einen unt> bit*

ien fiel) bie garben*"

primitive färben gibt e$ jtwo: Svotjj unt>

©t'um 55 lau unb ©elb ftnb feine primitiven S^n*
©cfytoarj ifl eine pofiti'oe §arbe» fte entffcfjt am Siotl)

unb ©rittn 2Bei§ ifl eine pofmve $arbe, unb ent*

ffe^t burd) bie au§erj?e Nennung t>ec primitiven 8ar*

ben / 9totfj unb ©rün*"

Erfahrungen
fcte fcen SSevfaffer auf feine £l;eoric geleitet.

„£er 5lnla§, Üiof£ unb ©run aß primitive gar*

ben anjunc^men unb ju fetjen, gab ftcf; mit buret) eis

nen 3»fafl fa* Secember 1708^ ju Samego, 3$ f«nt

in ein Simmer unb fafj an Oer Sßanb grüne unD rot&e
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Üteflere. 9113 ict) DaS gtc&t fucfyte, tt>elcf)e$ Diefelben 5«*

Dovbracfyte, fanD id) Da§ ce öon Der ©onne fam, Die

Durcl) Das geuflec Drang unD auf Die cntgeaengefc£te

SBanD unD Da3 grüne £ucl) fiel / mit melcf>em ein

Sifcf) bebedt mar. £)a$mifd)en flanD ein ©tuftl, mit

beffen ©chatten Die farbigen Steppe Pon ÜCot^ unD

©tun jufammentrafem"

//3<$ Jög Den ©tuljl meg^ Da§ fein 5T6rjjcr Da*

jmifcr;en flehen mochte r
unD fogleicl) perfcfymanDen Die

garben. 3$ ^Q fc meto fpanifcfjeö SKofjr, Daö icr; in

Der JpanD f>atfe, Dajmifc^cn / unD fogletd) bilDetcn ft$

Diefelben garben, unD ic& bemerfte, Dafj Die rotfce

garbe mit Der ^utucffTra^fuitg Deö grünen £uct)£ cor*

refponbirte, unD Die grüne mit Dem £l)eile Der £SanD^

auf melcbeu Die ©onne fiel»"

fßcf) nafim Da$ £uc§ öom Siföe, fo Daf? Die

©onne blo§ auf Die SöanD fiel/ unD auc& Da Per*

fc^tpanben Die färben, unD aug Den Da$mifd)en Jie*

genben Körpern rcfultirte nur ein Dunfler ©chatten»

Set) machte Da§ Die ©onne blo§ auf Da$ tiui) fielt

of>ne auf Die 2BanD ju fallen/ unD ebenfalls Per*

febmanben Die färben, unD an$ Den jmifctjenlicgenDen

Körpern refultirte Der Dunfle ©Ratten, Den Datf Don

Der SGBanD reffectirenoe Sic&t $eroorbrac&te*"

/,3nDem i$ Diefe ^pertmente anfMKe» beobachtete

idj Dag Die färben lebhafter erfd)ienen , menn Da£ 3'\m',

mer Dunfel unD Die Dvefle^c tfdrter maren alö Datf na*
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türlicbe mti «* »•» Pe f»9« ™6li* »«Wwontm,

„,cnn ms natürliche tfatf,
' »el«rt man 6«« 8«

p„ ooct Sbnee eitlen »Wi «* **' an ®Wtfe

übertraf."

.JSRM Der SBic>««Ji>tutt9 Her 33erfucf>e l»e »«

ml* fo, U9 ein «** »« @™ne auf CiC W"§e

9Ba„D fiel u»D ei« «"»«er auf einen 3*eil meiner

»atU4«otiitt Warfen Uniform, unO inDem td> Ott

SJeflere Der 3B<mt> beobachtete , faf) i« fle no*ma«

»,» «tf grnn, fo Da§ «« g«me Sarbe mit Dem

rotten Keffer, unD Die rorbe mit Dem 84» « 6«

SknD correfponbirte."

®o oft ict) blef« Obferbationen machte, fo oft

ergaben M »* n«mli*<« *(«««. « «**' W
«Ift, Dai Da« Siftt 6« «<*«« "ttc «*tcm",,f* c

glnif>«teit i|i/ mit Der ©»«f*»f» »1« »««
®f*'

fi* mit aüen Sarben färben Sn (6nnen, «nD DaM«

biefer ginffigteit einige farbige unO febr feto £6ei(.

cf,en ntbiwa» n*l*e Daö Siebt berfdUbentU* f*

be„D, Durcb Sefraction, S«W« "nb 3"P^,on attt

Dielenigen Sarben biiDen, Die mir auf Den natürlichen

Sbrpem «ns> in Dem gefärbten «iebte etblicfen.»

„txxi Siebt, «I« Clement angefebm, ift fein ein»

facf>er X&tpet, *«»«« «* *""« M ÄS
»rinetoien 5

nfammengefegt. eine actomatifc&e
,

*o*|i

feine Durstige gluffigfe« bUöc« feine SMM« «*
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eine farbige, heterogene Dunfle Materie fc^tvimmt bct

ftanDig in Diefcr glufjlgleiu-''

„23enn nid)t in Dem £ic*jfc eine acf>romatifcr;e

glüfftgfcit eritfirte, fo roür&e Die 3ntenfitat Der gar*

fccn De$ £tcl)ttf in jeDer feiner Dfrfen immer Dicfdbe

fcon; $ 35; Da£ 2;otfje nnkDe immer Diefclbc ©tdrfe

begatten/ oljne ficf) jtim bctlern Dilmten, oDer «um

SHmfferti corcentriren ju Tonnen. 3"ctm aber jelgt Die

Oürfafnmng , Daß Die gauben De$ £icf)t£ jtcr; cpucenfri*

ten unD Diluiren, o£ne ifjre Sftatur ju t-ctanDern; aifo

folgt, Da§ in Demfeiben Sichte eine ad)romatifd)e ?0?a*

terie eriffiren m\\$, Die Dergleichen 'MoDifücationen

^erfcorjubringen t-ermogenD ift,"

n<5o mn§ auef; Die farbige Materie De£ Bfytö

tuefct homogen feon: Denn marc ft'c b!o§ t>on Qüiner

Sftatur, j. 25» rotfj; fo mürDe man in allen Körpern

md)t$ mef;r feljen alß Dicfe $arbe, #clt oDer bunfcl,

nacr; Dem ©raDe Der ^ntenfttat oDer Der 2krDünnung

Dc3 iktyü. 2ftun aber ficljt man in Den Körpern eine

ci*|tatinlict>e Mannigfaltigkeit öcrfc^ieDencr garben, nic^t

nur Der 3"^»r»tat fonDcrn auejj Der Dualität naeft;

folgüc^ tff Die farbige Materie, welche in Der acfyro*

matifd)en gluffi'gfeit fd)mimmt, nic^t Domogen, fon*

Dem »Ott ttcrfcfjieDcnen ^efcfyaffenfjeitetn"

„tnircr; eine Üvcifje neuer unD entfd)ieDencr @rpe*

rimente, Die t>on mir über Daö £icl)t gemacht morben,

i$ e$ hinlänglich bewiefen, Da^ eö ei»e farbige Ma*
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ferie t>on 'jttcttcrleo 2lrt gebe: eine Die öermogenD i\l,

in uns ein 6cfuf;l Der rotten garbe ju eetvecNti-> unD

-eine anöerc; Die ein ©cfül^l betr grünen garbe l;cct>or?

bringen tamu Stile Die anDem garben Die man im

Sichte ffötr f»»& äwö ötcfeii bepDen jiifammengefegf,

unD fwD aitjufeljen alß blo§e Dvefulrate ii)rer tvect)fcl*

fettigen SSe^inDung mit Der acfyromatifdjen SOlotccic ju

einem 3ujtonö t>on größerer oDer fleiuercr Bicfyigfeif,

£>enn Daß £itf)t M eine $raft fiel) ju conceutriretv

lay eß einen ©iattj unD eine unertrdgltc&e (Starte fuc

Daß ©ettcl)tßC'.rgan erhalt; unD jugleid) Die %al)iQUitf

ftet) fo fel;r §u fccrDünnen/ Da§ eß Demfelben .Organ

niefrt mel)v metfü$ tjt/ unD Die (BegenjfduDe niel)f

mel;r ftefotbat mad;t»"

„Qünblid) ifl Die farbige Materie Deß Si$tß üon

Statut Dunfclf meil fre> inDcm fte ftc^ »crmittelfl

fct)tiflieber Vorrichtungen fcerbinDct/ entmeDcr Den

frepen Sutc&gang Der ad)romatifcl)en (Strafen t>cr|jim

Dert, oDer unß Die .Oberfläche Der ©egenflauDe bev,

btdt, über n>elc§e fic^> Diefe farbige Materie t>er*

breitet»"

25 e x f ti d) e*

(Seine Vorrichtung if! nic^t tmgefc^ieft farbige

«Schatten F;ert>orjubringen. (Er bereitet Ijofcle Ütoljrefy

befpannt Daß eine (£nDe mit (eichten feiDcncn Beugen^

tf;eilß tteifjen (fjcilß ton t>erfcf)icDenen garben* Qitfe

bringt er in Dem £aDen einer Samcra obfeura Dcrge*
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fialt an, bo§ er auf eine entgegenetefaffte Safer, ent*

tveber fein act)romatifc()Ci> ober feine fcerfajicöen gefärb*

ten Sinter hereinbringen tarn. £)a$n>ifdKn Hellt er i«

genb einen Körper, um einen einfachen ooer £)ot>pci>

fcf>atfen (jerborjubringen* £>a er feine feibenen Ucbew

jüge £>bjecttbe nennt; fo tuotten wir Oer $ür$e mt
gen triefen Sluebrutf behalten,

(Ein n>ei§eg £>bjecfto gibt farbfofe*? Sic^>t unb

fc&foarjcn ©Ratten»

3»en roei&e £>bjec(toe geben farbfofeS £itf)t unb

farblofe £albf$attem

<£in rot&eä unty ein n>ei§e£ £)bjectib geben ein

fjetteö liefet unb rotten (Schein , Den er Üiefiej: nennt/

fobann rot&e unb grüne J^albfcfcatten,

<£'\n grünet unb ein tt>ei§eg £)bjectiö geben ein

fdjnjacfces gruneö Zityt unb fobann grüne unb rot&e

Jpalbfc^attem

<£in rot&eä unb ein grünet D6jectiü geben ein t>er#

bunfelteä Sicfct, o&ne einige garbe/ fobann rot^e

unb grüne Jpalbfcfcatten*

6on>ett if! afleg in ber £>rbnung* 9}un uerbin;

fcet er abcv mit bem rotten unb grünen öbjeetto noefj

ein tveipes/ m\> Witt Daburcö auf mandjerlep 2irt
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SMau, ®elb, fo wie orange unö SSiolett erhalte»

paben,

Sßim fa^rt er fort ettt Objecto t>on ÖrattgcfatSc

tinl) ciu mei§ee jufammen ju fteüctt* <£r credit ein

fd)ti?act)ee Orange <£ici)t, foöann orange unö blaue

©chatten. (Sin tt>eiM unö blauet £>bjcctit> geben t(jm

«in fcfyroachblauee £icf)t unö blaue unD gelbe ©chatten,

(©oll tt>ol;l rotljgelbc Reifem) (Ein gelbcS unö roei§e$

Objectiu geben ifjm ein (jellgelbe^ £icf)t unö gelbe unö

tiolette (Schatten. (Ein tüoletteg unD mei§eö £)bjectii>

jufammett geben ijjm nunmehr violette unö grünliche

©Ratten,

£)iefe$ Violett tljat \)'ut f mie man fltfyt öie

SBirfung oom reinen 3flot^ ; öer 23erfajfer glaubt aber

Jjier roieDer an öem anfange ju femt, tt>o er auege*

gangen ijf« 2lnf?att jeöocfy öie richtigen Erfahrungen/

öie i(jm öie Sftatur pon öem ©egenfafc öer garben Öar*

bot, ju beachten unö tpeiter 511 verfolgen/ Jjielt er öie

gefolgerten ©djeinfarben für reale/ mirlUd) autf öem

Siebt Jjcrporgelocfte garben , unö getdufc^t öuref) jenen

mittleren SSerfuct), bei) meinem ein niefct beachteter

Sftebenumffanö, öcn tptr jeöocty ju enttpicfeln noef) nic&t

©efegeufjeit gehabt, eintreten mochte , beffanö er auf

feinem ertfen mnnberfict)en Slpcrcü in Samego/ Üwof^

unö ©rün, Pielleicfyt feiner 9D?altl)efer', Uniform unö

öem £eppic& ju (E&ren/ aß öie einigen Urfarben am

jufprecfcen.
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@eine 2>emfifjungen ftnb rcblid}, feine Slufmerffam*

fett genau "nö anf)a(tent), <£«? micD Die Dunfle (gigeu*

fc^aft Der garbe gewagt/ Die 3?ötlnt>enDigfeit eines färb*

lofcn £ict)ts ju* <£rfc$eimmg Der §a,t&*) miD füljrt Die

fammtlicfoen ^)aace Der fict) forDernDen garben gonj riefy?

tig Durci); nur übeteift ei' jldj im Urteil/ unD fommt

fo wenig ale £. $« $. auf bau Slpercü, Daß Die

jnxptc g-arbe eine pljnfiologifcfye feg.

£)a£ Ic^tc Der oben benannten £8erfe, fe^r fä&tt

auf 32 Seiten in Hein Daiavt geDrucft, uerDieufe tt>tj|t

gan$ überfefct, unD mit Der if)m beigefügten Tupfer»

tafel begleitet jn roerDen , tnDem mir jnocp&unDect ^
emplarc Dauon ejJtfHren f

unD alle aufrichtigen 23erfu<

cfje nu Dem SBafjren 511 gelangen/ fcijdfcbar unD felbft

Die SKiferifrc be(ef)renD finD*
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diobevt SBanng $) a rn> i n.

On the Ocular Spectra of Light and Colour9.

SlbgeDrucft in Den 9)fjilofopljifc&en Scanßactionen, Vo-

lum. 76. pag. 313- baiirt fcom Sftorcmber 1785. SRo^

male abgcDrutft in (ÜJraemuö Lawine 3oonomle»

£)iefer Sluffafc Pon Den 2lugengefpenf?ern ift oljne

3roeifel Der ausfä^rtic^fle . unter allen Die erfreuen ftnty

ob iljm cjtcicf) Die oben angezeigte Schrift Des tyatet

@d)erffev an Die @eite gebellt toerDen Dürfte. SRacty

Der 3nbaU6an$eige folgt eine furje (Einleitung , treibe

eine Qüinttjeilung Diefer ©efpentfer unD einige Sttecarno;

tijen enthalt* £>ie Uebcrfctyriftcn unD 6ummaricn fei?

ner Kapitel finö folgenDc:

1) Sljatigfeit Der ^e$jaut betjm Sel)en*

2) 93on ©efpenffew au$ Mangel Pon SmpfinDlicf)*

feit*

£>te Retina trtrD nitf)t fo leicht Durrf) geringere

SÄ<ftjutid in SlJatigfeU gefegt , trenn fie fur$ Porfjer

eine ffarfere erlitten*

3) SSon @efpen|?ern au$ Uebermaü Pon (gmpftnD*

Unfein
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Sie Dtetina tt>itrt> letzter jur Sljdfigfett erregt Durcfc

tiuen gro&crn 3iei$/ tpenn fte !ut$ por&ec einen, ge*

tingern erfahren»

4) 2Son bireefen 2(ugcngefpenfirm

Sine SKeijung über baä natürliche 3)?aa§/ erregt

bie Ütettna ju einer frampftjafren £&aua.feit, welche itt

tvenig ©ecunben aufbort

5) <£in $eij, ftdrfer afö ber lc£tertt>dl)ttfe
f

er*

*egt t>ie Retina ju krampfhafter £()dtigfeit
f

mldjt

tpe$felßtt>cifc fi<# perliei't unb tt>ieberfel;rt»

6) 55on umgefejjrten Sfugengefpenffern*

Sie 2Re$jaut, naefcbem fte jnr Sljdrigfett burcf>

einen 3W$ aufgeregt worben, welcher abermals ettvaö

großer ifi alß Der le£fern?dl)nte/ fallt in eine entgegen*

gefegte frampffjafte ££dtigfeif*

7) Sie $e(#aut, nacr)bem fte jur Sfjdfigfeit

burefy einen SKeij erregt roorben, welcher abermals gro*

fer ift alä Der legtermdljnte / fallt in Perföicbene auf*

einander folgenOe frampffjafte £l;dftgfeitem

8) Sie 3}c£ljaut, naefcbem fte jur Sfjdtigfeit burdj

einen $Ketj| erregt morben/ ber einigermaßen großer ift

ole Der lefctermd&me t fallt in eine fae frampfljafte

S&dtigleit, nnlc&e mehrere £aje anmalt*
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9) (Sin SKeij, 9*o§er ali Der fcorfjergetjenbe,

bringt eine temporal sparalofe in Dem ©efic&tsorgan

10) 93ermifcf)te 2?emerfungen> ^>tctr bringt bec

SCerfaffer folc&e 23eobact)tungen an, meiere auö einem

ganj natürlichen ©runDe ju Den i>orf)ergef>enDen nic^t

paffen*

a) Sßon bircefen unb umgefcljrten ©Hpenflew Die

ju gleicher 3eit e*if?iren* S5on mecfcfeffeitigen bireefen

©efpettffcrtn 9Son einer SSerbinbung bircefer unb um*

gefeljrter ©efpenfrer* SSon einem gcfpenffrrfjaften £ofe,

Regeln Oie garben t»er (Befpenffer Porautf ju fagen*

b) SBerdnberlicfcfett unb £eb|jaftigfeit Der ©efpew

f!et*/ buref) frembee £tct)t bewirft»

c) 93eran&erlic#cit ber ©efpenffer in 2ibfict)t auf

B<iM> ©effalt unD ^actjraffen*

d) 33cranberlicf)fdt Der ©cfpenffer in Sibftcfjt auf

©law. £)ie ©ic&fbatfeif ber Circulation beä 525(ute$

im Singe,

e) SSerdnberlic^feit ber ©efpenffer in ölbfic^t auf

©eutliefcfeit unb @ro§c, mit einer neuen 2lrt Die ©e*

genßänbe ju Pergreßerm

f) @c&fofr

ir.
40
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3eDem Der Diefe (Summarien unb Üiubrifan mit

einige«; Slufmertfamfeit betrachtete wirD in Die Singen

fallen , was an Dem Vortrag Detf SSerfaficrö ju taDeln

fet> Sharing 2>artt>in / wie fein S&lutst oDer 3fta*

menc;tmter , <£ra6muö £)artoin, begeben , bei) allem

§8eit'icnjl einet Reitern unD forgfältigen ^Beobachtung,

Den genfer, Da§ fie alä Sfcfyfe alle (ü;rfcl)cinungen meljr

patl)o(ogifct) als pfjofiologifcl) ncljmm. Süaring ernennt

in feinem evfien Strittet/ Da§ wof>l alleä 0cljen t>on

Der ^atigieif Der $e($aut abfangen mochte, unD

nimmt nun nic^t etwa Den naturgemäßen 28eg, Die

©efc§e woruaef) ein folctjce gefunDc£ £)i*gan wirft unD

aegentvitft, auejumifteln unD ju bejeiebnen; fonDern

er fü^tt fie unter Der fünfHicfyen, at$tltcl)cn §orm auff

wie fte fiel) gegen fct>mdcf)ere unD (rattere Sieije t>erljal*

fen; welcfyei? in Dicfem 8a fl c Ö|M geringer Q3eDeutung,

ja in Der (Erfahrung, wie man auä feinen jftubrifen

tt?of;l fcfjcn tarnt gar nidjt ju beftimmen i|?»

SGBlr Ijaben Den ©ejjalt Diefer SlbljanDlung , fo wie

Der übrigen un£ befannt geworDenen, gefonDert unD

an Der Iftatur felbf?, jum 9}acl)t(jeil unfrer eigenen 2Ju>,

gen, wicDerljolt geprüft, unD in unfrer 2lbtfjeilung

ton pljnftologifcfyen, nic^t weniger in Dem 2lnf;ang

t>on patl)ofcgifct)en färben, Die allgemeinen llmrijTe ju

jieben gefugt, in melden ftet) alletf mfd)lk$t, Die

befte örDnung amjjufinDen getrachtet, na<# melier

ficr; Die ^dnomeue DarficKcn unD einfejjen laffem

Slnffatt alfo Den £>arwinifc§en Qluffafc Slrtifel t>or
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Strfifel Durcfyugeljen , anftatt $>et)faU unD W.tifathn

im Gcinjetoen ju bezeigen, erfinden mir onferi £efer,

Die cß bcfonDertf intereffiren ftnnte, Diefe 2lbf)anö[un<j

mit unfern etflgemclDeten 2Jbn)eilung De$ Cntrourfö $w,

fammenjufjalten unD ftcf) Durcty eigene 3lnfi$t i>on Dem

Dort ©elcitfetett ju überzeugen,

Sötr Ijaben bei) SKeccnflon De3 £)arttnnifi)eu Stoff«

£ee Den 2toeDrucf 2Jugcngefpenjt' mit glei§ gemalt

unD beibehalten/ tf;eiß n?ei( man Dasjenige maä er*

fc^eint ofjne SorpcrBc^eit ju fjaben, Dem getpof;ulirf>ett

(Spracfr gebrauche md)f ein ©efpenft" nennte tfjeitö

t»eil Diefes 2öort, Duref) 23e$eic!)nung Der prismatifcfyen

Qürfcfceiuung , Daß Bürgerrecht in Der $arbenlef;rc ficf)

hergebracht unD erworben» £)a£ Sßort 2lug**ntdtifct)iin^

gen, meines Der fonfl fo PerDienfiootle Ueberfc£er Der

£)amnnifd;en ^oonomic Dafür gebraucht (jat, tvunfe^fett

mir ein für allemal verbannt. £)a$ 5iuge taufet) f ftcfj

nicl)t; es l)anDe(t gefettet) unD mac()t DaDurcf) Daejc*

nige jur Realität, rcaö man jroar Dem SBorte aber

nid)t Dem SBcfai nact)/ ein ©efpeuft ju- nennen be*

reetytigt ift.

SKBir fügen Die obengemeföeten nterarifc^en $oti$ett

fytyui t>te mir tfjette Dem SÖerfafier/ t&eiU Dem Ue*

berfeßer fc()u(Dig finD«

&octor 3 it r i n in <£mitfj£ £>ptif> ju (£nDe* 51 e p h

nus" in Den ^Vtertburgcr neuen (£ommeufarien Vol. X,

SSeguelin in Den berliner Memoiren Vol. IL, 1771*

40 *
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jD'Slrcn, @efcf)ief)te Der SlfaDemte Der 5Biffctifc^aftcn

1765* £)e fa Jpire, 53 uff on, 30?rmoiven öer franj,

Slfaöemtc 1743» Sbrifh £rnf? QBünfcl) Visus phae-

riomena quaedam. Lips. 1776. 4. Joh. Eichel

Experimenta circa sensum videndi, in Collectaneis

60cieiaüs medicae Havniensis. Vol. I., 1774 8»

2f n £ n Dt a p § a c l SSft e n 3 $

Lezioni prattiche di pittura , in feinen SBerfaty

|jerau$gcfommen ju <parma 1780 in Quart»

Öett ®runD Der Harmonie/ Welche nur beo einem

(BemalDe empfünöen, fgte 9D?engg in Daß £ellDtmfel,

fo toie er Denn aueb Dem allgemeinen £ojt Die öerjüg*

lid;ffe SBitfung ju|Urieb, £)ie garben waren tljm Da*

gegen nur emjelue Sone, womit man Die Oberflächen

Der jvbrper fpeeifuirte, welche ft$ Dem £eUbunfcl unD

Dem allgemeinen £on fuborDiniren foHten, oljne eben

geraDe für fiel) unD unter fiel) einen Slnfprucfc an üe*

bereinftimmung unD 6an$cit ju magern

Gr bemerke jeDocl), Daß eine garbe, wenn fic

in iljrer wolligen i
?ebl)aftigfeit gebraucht werDe, Durct)

eine anDere gewijferma§en aufgewogen wcrDen muffe,

tim ertraglicl) $u femt* UnD fo fanD fein offner @imt

nnb guter ©efctjmacl: Die einfachen ©efe&e Der garben*
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Harmonie, o^ue jeDod) ijjrcn p£t>ftotogifc&en ©runb

einjufe^cm

„ 5£eo Dem ©ebrattd) Der garbeu ift es" nctljtg tfjr

©feicfigemicfyt 51s beobachten, mcnn wir Die 2Jrt unD

SBcife ftnDcn wollen/ fte mit 2lnmwfj anjttWfnbett/

unD gut ju begleiten» (£ig entfiel) gibt eß nur Dren

Sarben^ ©clb/ SÄot^ unD 3>lau. £iefe Darf matt

nie an unD für jtcf) in einem SBevfe gebrauten; Dorf)

wenn man ja eine Dat>on, unD jmar rein anwenDen

mollte, fo flicke man Die 2Jrt unD Söcife eine anDere

au$ jwewen gemtfdjt, an Die (Seite ju fefcen: $ €
Daß reine ©elb begleite man mit 23io(ett ; meit Diefeä

aus $ot|) unD 3Mau bcfffljf, Jjiat man ein reines Sttotfj

angercenDrt f fo fuge mau aus
1

Derfelben Urfadje Daä

©rüne f)inui, Da£ ein Q5emifcr> t>on 2Mau unD ©el&

if!» BefonDers ift Die Bereinigung Des ©elbcn unD

Sfiotfjen, woDurd) Die Dritte SDjifc&una, entfielt/ ferner

mit SSortljcil anjumenöen, weil Diefe $arbe $u lebhaft

if?, Deswegen mau Da$ £Iau ju feiner Begleitung

^injufugen muf?*"

9)?an fefje wag mir hierüber im naturgemäßen

3ufammen&ange am gehörigen Oute vorgetragen fyabau

CG\ 803» ff,)
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3 e r e ritt a $ grietuicf) © ü 1 1 <#

SSodftanDigei? garbe unö 5Meid)buc& H* JC» Scc&ä

23anbe, Ulm/ 1779 Ms 1793*

tiefer SOiann, n?elc§er jn 6inDefftngen 6et) ©futfc

gart anfa^i^ unD *ule£t im $aaDenifd)en angefMf tvar,

tieften l'ebn^gang moljl mef)r berDtcnte befannt ju fcon,

tt>ar in feinem JpanDmcrf, in feiner £albfunff,- wie

man es nennen null, fo üiel wir i(;n beurteilen ton*

tten , roo[;I ju Jpa»ft% Sitte grfotDcrniffc brn Der 3dr*

ba-ri), foroobl in fo fern fie borbereitenD a(£ aiifful);

renD unb boflenDenD get>acf)f roerDen, lagen t$m-{tiv

#anD, fo wie Die berfd)iebcnf?en Sinroenöungen , tt>cU

d)c man bon garben tecJ>nifc^> auf alle Sirten bon 3w
gen unb Stoffen nadj unD nad) erfonnen $af»

2Vo Der großen Brette/ bet) Dem genauen detail

fetner femtfniftc faf) er ftd) nad) einem Seitfa&cn um,

an m'ejxbem er ftd) Durd) Daß £abnriutf) DerSftatununb

$un|?ftfcbemmtgen Durd}tbinDen fomtfe* £)a er aba

Weber geirrte, nod) pbüofopbifrfje nod) Iiterarifdje

Silbun§ fyatte, fo nmrDe es feinem übrigen^ tüchtigen

(Ebarafrei? f<br fdjwcr, wo niebt uumogüeb, fid) überall

$urecl)f ju ftnDetn

(£r fafj woM ein, baß Ben atfem SSerfaljren De£

garbers nur febr einfad)c Sftajeimen $um ©runöe lagen,

öie ftd) aber unter einem SGBujl bon einzelnen SKecepte«
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unD ^fälligen Staublungen öerbargen unD faum 9«

faft werben konnten*

£)a§ mit einer fingen ^Inn>enbuncj Don ©auren

unD Sllcaficn t>iel, ja bepnar) aile£ getban fct), warb

il)m fhXf tr.it> bei) Dem £)range jum ungemeinen , Den

er in ft'clj füllte, wollte er Dem Material feinet @e*

fenaftö unD Deffen 9JnwenDung nicfyt allein
, fonDcrn

jucjleid) Der ganjen Sftafur, einen eben fo einfachen

©eg;'nfa£ jum @runDe legem £>ee!)alb würben t$m

geuer nnD SßSaffer Die $wen £aupt Elemente, feuern

gefeilte er Die (Sauren , Dicfem Die Alkalien jiu 3»

jenem wollte er jugleicfc Die fjocf)rotI)e, in Diefem Die

blaue garbe finbeny tinD hiermit war feine Srjcorie

abgefcl)lo|Tcn ; Das Uebtige füllte ftety l)ierau$ entwU

cfeln unD ergeben»

«Da Die *minentef!en unb bef?anbigf?en färben

txxi Den Metallen l;ert>or$ubringen waren; fo fdjenfte

er anef) Dicfctt feorjüglicfye 2lufmerffamfeit unD eine

befonDere (£f>rfurd)t, Sern geuer, &«i Sauren,

Dem ^>oct?i-ot^cn foll @olD unD difen; Dem 2öafjer,

Den Sllcalicn, Dem flauen folt tjorjüglicl) Tupfer

antworten unD gemaf* fenn; unD überall wo man

Diefe garben ftube, foll tttvat wo niebt geraDe wirf*

lief) ?0?etatlifct)e^ , Dorf) Dem SÖMallifäen najje 2Scr*

wanDtcö unD 5lnafoge£ augetroffen werben*

gftan fteljt leidjt, Dag Diefe ^orffellung^art feßc

befcfyränft ifl unD beo Der SlnwenDung oft genug unbc*
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quem werben mufn SBeil jebodj feine Qcrfajjrung fc$r

ftcfoer unb fldf, feine j?untfbe£anblung meifTcrljaft itf;

fo fomntcn . beo biefer feltfamen Terminologie $crfjd!t*

niffc &ur (Sprache, an Die man fonf? tiic^t gcbac&t

^atrc f unD et muß bie $l)dttomene fclbff rccf)t Deutlich

tttac^ett f bamit fie tnelfeitig werben, unb er i|ncn

Durcfy feine wunberlic&e Sfjeorie etwaö abgewinnen fann,

Hnö wenigfientf ftat e£ gefdjienen, t>afj eine Umarbei*

tung btefes* $uct)g, nacf) einer fre»ern t£eoretifcf)cn 2ln*

ftd)t, t>on mannigfaltigem SRufcen fcpn ntu^te» -

3Da, Wie ber Sitel feinet 35utf)eg autfwcif?, Vte

erlfc ©orge be£ gärbcrä, Die $arbloftgfcit unb Peinig*

feit ber (Stoffe auf welche er toxxUxx will, iljm niemals

aue ben tilgen gekommen; tia er Die SDiittel forgfaltig

angibt, wie folgen Stoffen alle $wbe unb Ur.reü

nigfeit ju entjiefjcn: fo mu§ ifjm fret)ltdj ber 2ßewto*

tttfefyc fi'ebcnfatbigc (Scfemu£, fo wie ben feiner einfa*

cfyern 3lnf?cfot, bie fiebenfac^e ©cfc0fct)aft ber ©runö*

färben tyocfcff juwtber fenn; beewegcn er ftcf) audf) ge#

gen bie Tcmuonifcfye M)U fefjt t>erDricß(ic& unb um

freunolict) gebdrbct*

SOfJit ben (Efjcmifrrn feiner 3etf y 9#ci)er, 3"fH

unb anbern, vertragt er fttf) roef)»? ober weniger» üDaä

aciJum pingue bes erfren ijl ifjm nicfyt ganj juwiber;

mit bem jwenfeu tfefjt er in mancherlei) J)ijferenj» @o

i(T er auet) in Dem tva$ ju feiner 3 e *f über bie $drbe*

fünft getrieben worben, unb wa$ man fonft über bie

gatbeule^re geäußert, nic&t unbekannt»
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©0 tucl fen genug/ Da$ 2(nbcnfctt eines* 9Dianne$

anf$4ifvifct)en f Der ein laboriofes unD ernffeä £cben ge*

ftytt, unD Dem eö mcfyt allein Darum ju tpttn war/

für ftcf) unD Die ©einigen ju wirfen unD ju fct;affcn

;

fonDern Der auef) Dasjenige was er erfahren/ unD wie

er fttf,ö jurec^t gelegt/ anDern ju SRufc unD bequem?

MdjUlt, emftg mitteilen wollte.

(£t>uart> puffen SDelavak

S5erfuc$ unD 23emerfungen über Die Urfacrje bec

Dauerhaften Sorben unDurcfyfictytiger Körper. Ueberfe^t

unD herausgegeben t>on §reu\ Berlin unD 6tcttiu

1788« 8*

£)er eigentliche ©eljalt Diefer ©c^rife, ob er gfeidj

in Der Farbenlehre Don großer ^cDeutung ift/ Ja§t ftd)

Dorf) mit wenigen S83orten aussprechen* £>ef SSerfaf*

ferä Jpauptaugcnmerf ruflt auf Dem okisqqv, auf Der

tmnHen £igcnfcf)aft Der §arbc# wo&in Wir auc§ Wie?

Der^olt gebeutet Jjaben»

€r beljanDelt t>or$ügfidj fdrbenDe (Stoffe au$ Dem

Mineralreiche , foDann autf) au£ Dem ocgetabilifcfoen unD

animalifcfyen; er jeigt/ Da§ Diefe (Stoffe in tljrem fein*

ffen unD concentrirtetfen ^uflauöe feine garbc bei) auf*

faüenDem Sichte fe&en lajfen/ fonDern tuelme^r fäwarj

erfct>einen»
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9luct) in $eudjtigfeilen aufgefofle reine ^arScfloffe,

fo roie farbige ©Idfer ,
jeigen , ftenn ein buufler ©runb

hinter ipnen liegt/ feine garbc/ fonbern nur, roenn ein

l)clkr hinter ü;uen beftnblid) if?. 2l(3bann aber lajfen

fie i^te farbige (Eigcnfdjaft eben fo gut ati beo burd)*

fallenbem Sichte fepein

SÖSaö fid) and) triellcicfyt gegen bes 2Scrfafler$

SSerfafmmgeart beo feinen SSerfudjen eintoenben ld§t;

fo bleibt bod) bas Siefultat berfelben für denjenigen/

fcer fte nad)jual)men unb ju oermannigfaltigen mei§/

unoerrücft fiepen/ in welchem ftd) Da^ ganje gunbament

ber garbere» unD 9D?aleren au^brüclt,

£>e$ Sßetrfaffcr^ Vortrag hingegen if? feinet t>ott

ben glucf(id)(lcn. ©eine Ueberjeugung trifft mit Der

SRetotonifcfycu nic^t jufammen/ unb bod) fann er fiel)

ton biefer nid)t loßmad)en/ fo tbenig alß bon Der Xm
minologie/ moburd) fte ftd) augforid)f* 9#an fiept

ferner burd) feine £)ebuctton tooljl Den gaben burc&/

an reellen er fic^> palt/ allein er berfdjltngt ipn felbff

unö macfyt Daburcr; Den Sefer berroorren*

£>a er borjüglidj in Dem cr)emifd)ett Selbe arbeit

Ut, fo ffcljt iljm freplicr; Die S8or(Mfung$art feiner

3ett unb Die Damalige Terminologie entgegen/ tbo baö

^plogifton fo ttumbetbar £Bibcrfprecr;enbeg tbirl'cn

follte, Sie ßenntnig ber bcrfd}iebenen Suftarten tfl

auf bem 2öege; aber ber SSerfaffer entbehrt nod) bie

großen Sorjügc ber neuer« franjofifc^en Gfjemte unb
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tyxe$ (Sprachgebrauch, rooburct) tptr betm frepficr) ge*

$tnwä**ig öiel weiter reichen» £ß geljort bafjcr eine

Uebewugung t>on feinem Jj>auptgrunbfa$e und ein gu*

Ux CÜSille boju, tun Daß Gcfyte unb Q3cvDicnfthct)c fei*

ncr Arbeit auejujic&en unb anjuerfennen.

5Bir Ijaben ifjn feit fangen %afycn gefefca^t unb

fcaljer aucr; fefon (€ 572 ff.) feine Ucbcrjcugung , per*

buuben mit ber unfern/ aufgeführt.

S?en b*n spffanjett geratf) e$ ifjm am beften. <£t

ent$iel)t i&nen öaß garbeaöe unD eß bleibt eine meiße

(Structur übrig* £)icfeß ausgesogene garbenbc Perfiin*

ffevt ftd) immer mefjr benm SSerbicbtcn, mantfefitrt fei*

ne fct)attcnf)afte Statur, nafjert ftet) Dem (£d)Voaxien f

Ununferfct)eibbaren , unb fann lieber einer anbern wei*

§en §läct)e mitgeteilt unö in feiner borigen (Spcäfka*

tion unD jperrlicbfeit bargeffellt werben* 3m $jltew

teief) iff eß fct)on fcr;tt>ieriger. 3m SOitneralreidje fün*

t>en ftet) nod) mefjr Jjinbernifie, wenn man ben ©runb*

fa£ burcl)fü!)ven miß. 3ebod) bcljarrt er feft ben bem*

felben unb roenbet ifjn, mo er empirifefy anmenbbar ij?,

glücflict) an*

3n ber 93orrebe finb jmet) fmrje 3Iuffa^e f bie iet

Docf) bem SSerfafiTer ntd)t befonberä günftig finb, pom

£eraußgeber eingefcfyaltet , ber eine Pon Flügel , bet

anbere t>on Lichtenberg. 3" bem ertfen finben wir einen

gemütlichen unb reblict)en , in bem $met)tcn einen geijT*

teilen unb gemanbten (Sfcpticißmuß. SBir mögen
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fjierfcpt) eine ^emerfring äu§cttt / weldje wo^f t>erDiew

tc gefperrt gebrueft ju werben; Daß namlicf) auf eine

foldje SßMfe, wie uon benDen Bannern l)ter gefdw

l)z\\ f
aße (£rfa^EUti9ßit>tffenfc()aft vernichtet Werben fow

ne: Denn weit nicfytö tuaö un3 in Der €rfa&rung er*

fcfyeint / abfolut angcfpcoc^eit unb ausgebrochen wet-Den

fann, fonbern immer nod) eine limitirenbe QvDincumg

mit fidt) fül)rt, fo ba§ mir @cf)war$ nic^t <Sct)Wan f

SLB* i§ nic^t 5ö3ei§ nr: •-•*• bürft^n , in fofern es in Der

(Erfahrung t>or vmi jie^tj fo f>at auet) jeber Söerfucfv

er ft>p wie er motte unb jcige maä er motte/ gleidjfam

einen I;etmlic^en geinb bei) fi$, Der Dasjenige was"

Der Söerfucr; a poriori ausfpricrjt, begränjt unD un*

ftd)er maefct. £ie§ iff Die Ucfac^e, warum man im

£eljren, ia fogar im Unterrichten/ nict)t meit fommt;

blo§ Der JpanDelnbe
f

Der fünfter entfcfyeibet/ Der Da$

Siechte ergreift unD fruchtbar ju machen mei§*

Der SMaüalifcDen Iteberjengung , Die mir fennen,

mirD Die W;re Pon ^emtonä Sametten an Die (Seife ge*

fegtf unD ftvnlicl) ftnb fte fcljr perwanbt, 23eo 2ftcm*

ton fommt and) Die garbe nic^t pon Der Oberfläche/ fom

Dem Das Sic^t muß Durct) eine £amette Des $6vpers ein*

Dringen unD Decomponirt jurucffeijren. 95eo £>efcwat

if! Die $arbe Diefer 2amcttc fpecinärf unD mirD nicr>t

anbere gefeiten, alö wenn Ijtnfcr if;r ein fetter, mei?

per ©rur.D fict) brfinDet, t>on Dem Das £M)t alsbantt

gleichfalls fpeeififet) gefärbt }urütffc$rt»

s^erfmurDig i|t befonberS in Dem Sic&tenbergiföen
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filnffafc. n>tc man Der Sßemfonifc&en 8e$re Dur$ <$e*

ttnfcfye £ülftmi:pven in jener %nt micDer bengeftanDen*

SÜian Ijatte eine latente SBarmc ausgemittelt, warum

foüie es liiert atict) ein latenteß £icf)t geben? unD mar*

um foütett Die, naef) Der Sfjeorie, Dem £icf)t ange*

porigen farbigen £id)ter nicfyt onc^ Der SKeifje nad) SSer*

ftecfenß fptelen f uuD wenn eß Den gelben beliebte ftew

torjugtufen , marum follten Die übrigen ntc^t necfifd)

im Hinterhalte lanfdjen fonnen?

3men merfwürDige, nnferer Ueberjeugung günffige

©teilen auß gebautem Sluffa^ jeDocl) , mooon wir Die

eine fcfjon früher angeführt C& 5840/ mögen t)'m

$})la§ nehmen:

,,^c6 bemerfe Ijter im 33orbet)grlkn, Daf? btefleicf)t

t»te iinre oon Den färben eben Deswegen bieder fo

fcide ®d)tt)ierigfeiten l)atte
f
meil alles auf Einern >föcge,

!• 35» Sterling/ crflart werDen follte."

5Bir Jjaben oft genug mieDerljolt, Da§ atteß auf

Den 5ßeg anfommt, auf meinem man ju einer SGSif;

fenfcfyaft gelangt Newton gieng bon einem $fjano*

men Der Q?recf)ung ai\$ r öon einem abgeleiteten £ont'/

plicirten, DaDurcf) warD $red)ung Daß Jpauptattgen*

merf, Daß jjpatiptfrmtfwort, unD maß ben einem ein*

feinen $alle oorgieug/ Die ©runöregel, Daß ©runD*

gefe£ fürß allgemeine, Jpatte man l)ier mehrere f ja

unjd^lige SrimDfarben angenommen; fo beöurften Die

tt>elc&e bon Der Maleren unö gärberep tarnen, mit
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breo gar&en; nocf) mcljr Slufpaffenbc unb 6onbernbe

gat nur jtvct), unb fo oerdnoerte ftd) aüeö narf) Den

fcerfcl)iebenen Slnftc^tcn.

(Earoattjo unö ber granjofe #'?$» £ fanben bic

farbigen ©chatten I;6ct)f! bebeurenb unD legten Den

gangen ©ruub bet garbeulcljre baljitn 2Iber alle biefe

$t;dnomene, fte mögen tarnen fjaben mie fte mollefy

f;aben ein gleich 9ied)t @rmiöpf)dnomcne ju fenn«.

<Dte oon unö aufgeführten pf)t)ftologifcf)en , pf>nfifc&ftt>

cfyemifcfycn färben ftub ade gleich befugt bie 2lufmerfr

famfeit ber ^eobacfytenben unb £f)eoretiftrenben anjw

fpecc^en» Sie Statut allein Ijat ben n?al)tcn repubüca*

nifcfcen ©inn, ba ber SRenfty ftcfy gleich jut Stiffofra*

tie unb Sttonarcfyie hinneigt, unb biefe feine (Eigenheit

überall, befonbetö aucr; tf)eoretiftrenb flatt ftnben laft*

„9ludj fcijeint et mit aug anbetn (Brünben tualjr*

fd)eiulic^, bafj unfer Organ um eine garbe ju empfin*

ben, etwat oon allem £i<$t (meipeß) jugleicr; mit

empfangen muffe."

£Ba$ Ijier Heisenberg im $orbei)geljen äußert, i(l

benn bat etwa* anbetet a(ä waö £>elai>al behauptet?

nur ba$ btefer bat Jpefle hinter baä Sunfre bringt

unb bie ©peeifteafion bes Sunfleu baburef) erflehten

mafyt, unb Da§ jener ba0 /pelle unter bat £)nnfle

mifd)t; tve!d)cs ja auefy nichts weitet ift, alö ba§

eine mit unb burcr; bat anbre erfcfyeiut, Ob tet) ein

bureftfic^tigeß 2Mau übet ©elb lafiu t ober ob ic&
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(Selb unD SMau t>ermiftf)e, ijf in gewifpm ©tone einer*

Icp: Denn auf bci)De SBeife wirD ein ©tun fjerfcorge?

bracht, 3enc 2?eljanD!uug£art aber ffefjt t>iel Oo(jer,

tvie wir wof)l nict)t weiter au^ufü^ren brauchen*

Uebrigeng wirb IDelaöal'ä Vortrag, befonDertf in*

Dem er auf Die trüben Mittel gelangt/ unfict)er unD

unfetjeinbar, Er Utyt $u Der SRewtonifc&ctt i?e^rc ju*

fuef/ ofjne fie Dorf) in Ujrer ganjen ?icinl)eit behübe*

galten ; DaDurcf) enttfefjt beo iljm , wie be» fo t>iefen

attDcrn / ein unglucflic^eö efteftifcfyeg ©c&wanfen, Senn

man .nu§ ftd) ju Newton ganj betonten/ oDer i(;m

ganj entfageu.

3>oM nn icon^orb Jpoffmanm

Sßerfurf) einer @efd)icf)te Der malcrifdjen ^armw

nie überhaupt unD Der $arbcnf)urmonie tnebefonDcre/

mit Erläuterungen au$ Der Sonftinfff unD t>ielen

praftifcfyen Slumerfimgcn, Jpatte 1786*

tiefer $fla\m, Dcften 2(nDenfcn fa|? gdnjlicfy Der*

fct)WtmDen Ol, lebte um geDact)te£ %<$t in Seip^ig alt

priPatiftrenDer (Belehrter, war alß guter <)3{jt)ftfer unD

rechtlicher SDjann gefc^d^t, ojjne fict) jeDocf) einer drm*

liefen G^iffenj; cntwinDen $u fonnm» Er natym be*

trdcfctlicfcen 9lntljeü an pljpjtcalifc^en/ tecf)no(ogifc()en,

otonomifcfyen Journalen unD anDeren ©Triften Diefetf
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3n!jaft& 5fte$r ift un$ bott ifjm ntc&f befanrtt ge*

nwDetn

©eine obgemelbete 6d)rift jeigt iljtt un£ afö eb

nett Durd) ©tuDtcn mofcl gcbilDcten SKann. $enntnif*

t>er Sprachen , DcS Sikerfljums, bei* $unflgefc§id)te

unD tec^t treue £()ei(nal)me an Der Äuujl felbff, iff

überaß fic^tbar» £)$nc felbff ÄöttfHer ftti fepn / fc&etnt

er jtcf) mit Der Malere», befonDers aber mit Dem $fta',

lenj aU ein guter Sßeobacfcter unD 2lufmetfer befcfyaf*

ttgt ju fjaben, inDem er Die SrforDewifiTe Der $unff

unb Sec&ntf vect)t moljl einfielt unD penetrirt.

£>a er jeboety in allem Dem, ma$ t>on Dem 9D?a?

ler Perfangt mirD unD ma6 er (eiltet, fein eigentliche^

gunbament nnDen fann; fo fucf>t er Dur# SSergleü

djung mit Der Sottfunjl eine tfjeorettföe 2lnftct)t ju

fcegrünDen, unD Die malerifcben unD muft'caltfct)crt

$f)anomenc, fo mte Die QHDanDlungetveife Der beoDctt

Äiffe, mit einanDcr ju parafleltfircn»

(Sine fotcfye, bon 3(riftoteIe£ fc^ott angeregte,

Durd) Die 9?atur Der (£rfd)einungen felbff begünrtigte,

bon mehreren Pcrfud)te 23irgleic()mig fann une eigene

lief) nur DaDurd) unterhalten, Da§ mir mit gemiffen

fd)wanfenDen 2Je(jnlid)feiten fpielen, unD inDem mir Da$

<£ine fallen laffen, Da3 2lnDerc ergreifen unD immer

fo fortfahren, un£ geiffreid) £in unD mieDer fcfyauMtn

Sluf Dem empirifetyen 2Bege, mir tvir fc^on frujjet:
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bemerft (€. 748 ff) merDen ftcf) bepDe flimj?e nie;

male t>ei*gfetc()en laffeu f fo meuig ate jivcd $öa§f?abe

fron DerftfjieDenen fangen unD (Einteilungen neben

einander gehalten» Söenn auef) irgenD mo einmal ein

€iufcfcmtf pa§t, fo tiefen Die übrigen nietjt jufam*

men ; rutfi mau mcf), um jene neben cinanber $u brin*

gen, fo oerfdjtebcn ftdj Die erden trieftet/ unft fo mir&

man auf eine (jo&etc 2$erccf)ttung8art norfjmeuDig gc*

trieben»

SBitf fonnen Dief? nicr;f anfcr)auIic^ot* machen, afä

wenn mir Diejenigen £rfct)cinungen unD begriffe, Die

er parattcUfirt/ neben einanDer fteüet?*

M)t Sauf

Suufeffjcif ©cfymeigcn

©Ratten

ÜÜtfttafykn 6c^aa(lral;len

garbe ton

garbenforper ^nftrumenf

(Sause färben ©anje Tone

(Bemifdjfe färben Jftalbe Tone

föebrocrjcne gar&e 2lbmeic()ung fte$ Song

#eai £6£e

£)unfel Tiefe

garbenreilje £ctaM

Söiebcrfjolfe gar'benrei^e SDJc&tere &ttatoti*

J^ettDunfel Unifontf

$imm(tfi$e färben S)Q$e Tone

SrDifc^e (braune) garben kontra > Tone

n. , 41
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£errfc!)enDcr £on

$td)t tint) Jpalbfdjatten

Ultramarin

©rün

(Selb

J£>0€|«Ot&

Slofenrotl)

^crmesrofö

Purpur

SBioIetr

^uricfytung Der ^3a(dte

Sractement

Sguntc tarierte 3eic^uu»(j

Srnpaftirtee ©emalDe*

©olofümme

sprinte unD (SecunDfTtmme

SÖioloncca

SÖiole unD Violine

9iftenftf)enfe$(e

Klarinette

Si'cmpete

£oboe

üueifete

Söafo&or»

Fagott

(Stimmung Der .'juftrumcnrf

SJppücatur

Giaüier * (£on$crt

(Spmpljonie,

S5ct? Diefer 9(rt Don {Treibern ^cbenetnanDerfefcefy

tvelcfyeä im 35u<$e ttjeifö mirftid) au£gefprorf)en , tljeitö

tmrety Kontext unD (Styl nur Jjerbepgefüljrt unD cm
geleitet tjf, fi'efjt ^cDermann Daä ©esrcungeue , %QUU

fit&rlic&e tinD UnpaffenDe jmeoer großen in fid) felbff

<ib<jefct)Ioflcnctt Sftaturerfcfyeinungen f in fofern fte t£eik

tveife mit eitfanDcr fcerglic&en mcrDen fottetn

€3 ifl $u öermimDern, Da§ Der SSerfajfer, Der fic&

fcf)r lebhaft gegen Daä garbenclabicr crHart tinD Daffclbe

für unausführbar unD unnüf3 fidft, ein foIct)e£ Sßcrgnib

gen fanD
f fkfy au$ SSerfd&ltafluug Der beoDen fünfte



I k BH9I I
^m B

<543

gletdjfant fefBff ein Sa&printS j» erfcftaffen. SMefeS

tt>irö Denn in feinen le&ten Kapiteln cec^t fraug, im

bellt et Den motus rectus unD contrarius, ^nteroatle/

§onfouan$en imö ^Diffonanjeit < Den modus major unD

minor, 2(ccoi*ö unt) £>i£fjaemonie , aneinanber*

geteilte £>ctapen unD tt>at> noa) afleö fontf Der SDJuftf

eigen ifl , and) in bei* garbcnlc&re unD Der fic anmen*

DcnDen SÄalerfunff fünOen »itf*

£r mit0 fren(id) / äfö ein im ©runDe fc^atfftnnicjer

SRätln* ftd) jule^t Daran flogen / Da§ Die $Meret) eine

ftmultane Harmonie t Die SÖJufif eine fuccefffoe forDcre,

(Er ftnDet natürüd) Die ^ntcrpaUe Der färben nid)t fo

benimm* tmD me§bar r n>ie Die Der 26ne, £)a er feine

garbenfeafa nia)t in i|r fel&ff abfc&lie&t, fonDern fte,

ftatt in einem (iirfet, in einer 9ieifje porfMt, um fle

an eine (jettcre .ÖctaPe tpieDer anfd)lic§en ju fonnen;

fo tpeif? er ni<$t, welche er jur ertfen unD meiere

jur legten machen, unD n>ie er Diefes 2lnfa)Iie§en

am natürliche« betpitfen foü\ 30m fiept entgegen

Daß er Pon einem getpiffen Selb auf geraDem SBege

Dura) Siotlj unD Stau t;inDura) niemai'e jü einem fetteren

©elb gelangen fann, unD er muß fuf)fen, öa§ c$ ein

unenDlid)er Unferfd)ieD if? jivtfc&en Der Operation roo*

Dura) man eine garbe PerDünnt/ unD jtt)ifc&en Der

tpoDura) man ju einem pokeren Sone Porfa)reitet,

€6en fo traurig if? eß Mtjtife&en, i»enn er glanbfy

man fonue jeDe garbe Dura) gemifie SftoDificationen in

Den SDJino* fe§e«/ tt>ie man tä mit t>m Xbnen permaa,

41*

f
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weil Die einzelnen £6ne ft'cr; gegen Den ganjen muffca*

lifctjen Umfang uiel gleichgültiger t>er^altcn
r a(ö Die

einzelnen Saiden gegen Den Umfreis in meiern fic

aufgefaßt ftnD: Denn Die färben machen in Diefem

Steife fef&jf &a$ majus unD minus, ffc machen felbft

tiefen cnffct)ieöenen @egenfa|, meieret ficfjtbar unö

empftnDbar tll tmD Der nic£)t aufgeben gc^f, o(jne Da§

man Da6 Q5anje ^crUort,

Sie £6ne hingegen ftnb/ wie gefagt/ gleichgültiger

tftatur , fte flehen jeDod) unter Dem geheimen @efe$ eirte^

gleichfalls entfctjieDencn @egenfa£eö/ Der aber niefef an

ftd), wie ben Der garbe/ notluvenDig unD unt>erdnDcr*

lief) empfinDbar wirD/ fonDent/ nac& belieben Deg

Ätftlerö/ an einem jcDeu £one unD feiner t>on iljm

f)erfUe§enDen §o(ge £6rbar unD empfinDbar gemacht

werDen fantn

€$ if£ unö angencfjm f inDem mir gegen baß <i\v

&e ju eilen/ nochmals Gelegenheit gefunDen ju Ija&en,

tinS über Diefen mistigen $unct ju erklären / auf mel«

d)cn fetyon im £aufe unfereg SSortragtf auf mefjr alß eine

SBeife jjingeDeutet worDem

£>a£ ^ücMcfjcn felbff öerDient eine Steife in Der

6ammlung eincö jcDen 3?atur*unD $un$freunDe3, fö*

woljl Damit Da3 3(nDcnfen cine^ brauen f bei;nal) fcollig

fcergefienen $?anncS erhalten/ aU Damit Die ©cfymierig*

feit/ ja Unraoglicfyl'eit einer folgen Unternehmung ei*

»lern jeöen Deutlicher gemacht werDe* ©eitfreitfje tyw
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fönen mevben an Den funfHic^ctt/ aber rcD(icl) gemetm*

tcn, miD fo tvcit es nur geljcn tt>oUfe / ernflticf) Durcfa

gefüllten 25emüfjungen De$ 23crfafier$ Unterhaltung unö

Vergnügen fiubcn*

dt b tv t 23 l a i r.

Experiments and Observations on the unequal

Refrangibility of Light, m Den Sranöactionen Der

königlichen ©ocietdt $u €Dinbutg f
Vol. 3 , 1794,

£)a£ Spjjahbmcn bei* Slc^tomafie war nun allge*

mein befannt tutt> befonberä burc& bte einfachen prföma*

üfcfcen 9Serfucf)e außer allem 3*wifef gefegt motben;

öoef) ffanb bec SJnweuDung Diefetf Sßaturgefefceö auf

Objecttogldfec manctyetf im 2öege , forooljl t>on Der

cfyemifcljen afö t>on Der mccfyanifdjett Seite t inöem es

feine @d)tt?ierigfeitcn (jat, ein innerlich öollfommen rei*

ne3 glintglaö ju bereifen unD genau jufammenpajfenDe

©lafcr ju fcfcleifen, 23efonDer$ aber gellten fi<fy manche

Jpinberniflfc ein , wenn man Die SfBcite Der 0bje*fiW

gldfer über einen gemlfi*en ©rab t>crmef>ren wollte.

£>a§ nicr)t allein fefic, fonbern auef; allerlei)

ftöffije Mittel Die §arbenerfcf)einung ju erl;ofjen

im ©tanDe fepen, war begannt £>octor SMait

befdjdftigte |tcf> mit Diefen legten ; um fo mefjr a\i er

woßte gefunDen I;aben t Dap bei; Der gewofwlic&en 2lrf/
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burd) 2Serbtnbung t»oit glinfe unb €ron>ng(a0 / bie

^^tomafit- nickt wfifommen tvetDen fonne«

Cr hatte tabet) bie ^erofenifc&e 2>ot
4

ftettung$at:t

auf feinet ©eite : Denn wenn man ftcf> bat <£pectrum

al4 eine feittgc , in allen iljren einzelnen feilen um
a>icf) gebrochene ©traf)lenreil)e benft ; fr Ia§t ftc&

n>o()l hoffen i &a§ ein eiUcjcgcngefe^tce 5DitttcI atten*

fattä einen Sbcii berfelbeii/ aber nidjt alle aufgeben mtb

twbifiern fonne. £>iefes mar fefcon Wer jur 6pracbe

gefommen unb £>r. SBlairä SScrfnc^c, fo n?ie t>ie bar*

<m$ gezogenen Folgerungen , nniröcn von be« kernte?

mauern mit ©unf? aufgenommen

QBtr motten ifjtt er|! felbtf fjoren unb fobann baut

jenige, was tvit baben ju erinnern im gatt fmb, uac§*

beugen»

93erfudje be$ £>r- 23fatr

über bie t&romattfd;e ÄVaft i>erfd)tebener Stufftgfeiten unb

5lufl6fungen,

;/55etfc^iebene Siuflofungcn t>on gefallen unb fyalU

ttietaflen in t>erftf)iebcnen (Schalten fanben frei) tmtw*

d)romattfct)er alö £rottmgIatf* £)ie 2Uiftöfungen einiger

€afjc in SBaffetr / j. & beö ro^en 3immoniaffaIje^

Derme^ren bie (£cfd)einung fe£r* Die ©afjfau« (jat

micfc biefe $raft , unb \c concentrivter fie ift/ bef?o
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ftötf« mW (ic. %ci) fanb Da£cr , Da§ Diejenigen

Slüffigfcitett Die alktf)kd)ftc d)romattf$e $vaft ijabcn,

tu mefd)c» Die ©aljfäure tinD Die SDfetaßc öer&unDeit

finD. £>ie djemifdje ^äparation ; genannt Caitsticum

antimoniale oDer Butyrum Antimonii , bcfikt in tfo

rem conccwrirfetfeu 3«ffanö* f wenn ffe eben genug

§eud)figfeit an fiel) gebogen $at , um ffuffig gu fenn»

Diefe Äraft in einem erffaunücfcen ©raDe, fo Dap Dren

tfeife (Srownglag notl)ig ftnD , «m Die garbe auf^De*

ben, Die Durrf) einen entgegengefefcten $etf t>on glct*

d)em SOinfel £crt>orgebrad)t WorDen* £)ie gro&e $?cn$

Sc fcetf in Diefcr (Solution enthaltenen JjalbmetaK^ unb

Der Concentrin 3«fan& t>er ©aljfä»«, föetnen Dt«

fen faum ajaubüdjeu Effect $ert>or$ubringen, y '

//91e&enöe$ fub(imtr£e£ üuecFftlber, mit einer 2lufr

lofung »ort rofjem 3lmmomaffalj in SEBcffer/ ifl an 6tar>

U Die ttdc^flc 2JufTofung* Sftan Um fte fo fjart ma«

djen-, Da§ Der SBinfel einetf ^risWö" t>on Gvömti*

gfag, welche« tfjre 5arbenerfd)eimmg aufwiegen foti,

Doppelt fo gro§ fct)u mu& £ter ftnb aud) offenbar

Das üuecffttbci' unö Die (Sa^fduve au Der €rfcfycinmtg

Urfad>e : Denn wcDer Da$ Söaffcr , nod) Da6 ftäc&fige

Saugenfafj , atö Die übrigen Steile Der ^ufamtnen*

feßung , jeigen , wenn mau ftc einzeln unterfudjt/ eine

„£>ie wefcntlidjen £)cfe folgen junadjjf* ^DtcienU

gen weiche man auä $arjigen Mineralien erhalt;

wirfen am ffavfften : ate anß natürlidjem 9$erg6l,
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©tcinfofjle unD 5tmbra» $$x SSerljälfnifj ju Dem (gmnw

glas ift o&ngefaOr tvie $tt>er> ju Dren* £)a$ wefenfe

iictye Od Des ©afiafraß wirft nict)t piel geringer» 2Be*

fentlid)cs Gitronenol / gattj ad)t f »erhalt ftcf) rcie

Dren ju fcier, Terpentinöl nMe fccfjs ju fteben, unö

im tx>efenflicf)en $osmarinol ift Die #raft noefy etnjaä

geringer,"

„Slttfgeprejfte Üefe unterfdjeiDen ftcfc ntcfyt fonDer*

lief) t>om (itotvi.gfas, fo auet) recüficirte ©cijtcr, unö

Der 5ieti;er Des 6alpeter$ unD SSitriolSt"

Sßorfcfung tcö £)r> 33lam

I. /,t)ie ungleiche StefrangibÜitat Dc3 2icfot$, n>te

fte Jffaaf Newton cntDecft unD umffdnDücl) erörtert I)af,

fM;t nur in fofern unroiDerfprodjen gegrünDet/ als Die

fKefractien an Der ©rauje irgenö eines 93?eDiums unö

eines leeren ?iaumc^ fcorgefjr, 2!leDann finD Die (Ertrag

len ton btxfäUb'fttin ftatben ungleich gebrochen f Die

*oi(jnMc&enDert ©traf(cn fmD Die am »emgften / Die

tnoietimactjenDen Die am meifleu brechbaren ©trauern"

II. „Die (EntDecFung pon Demjenigen wa$ man

Die t»crfcf)ieDcti jcrffreucnDc $raft in Den pcrfcfyicDcn

bved)enDeu SffteOi'en nannte ,
jcigt, Da§ Die ifterctoni'/

fc§cn 2f;coreme ntc^t allgemein finD / tpenn er fc^liept

:

Da§ ver Unterfd)ieD Der 3fre$tituj jivifc^en Den meijf
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unD genug?? brechbaren (Straffen immcf in einem <jc*

gebeneu Söct^altniffe ju Der SKcfraction Der mitreif! w
frangibleu {fer)e* $Rm jweifelt niefct, Da§ Diefer ©afj

roa^r fen , bejüglict) auf Die Mittel/ <m rodeten Dtefe

(Erfahrungen gemacht ftnD ; aber es ftnOcn ftcr) man*

cr)e 2lusnar)men Dcffelben»"

III. /,£)entt Die (Erfahrungen Des fytvtn ^otTonb

fremeifen , Da§ Der Unterfcf)ieD Der 23rect)uug jttjifc^ctt

Den fotljcn unD violetten ©trafen , im Scrr)dltnifj

Sit Der Svefraction Des ganjen @rral)lenpinfels , großer,

iff in gennffen .©(aparten als im 5ß3affev/ unD großer

im gltnrglas als im (SromnglaS,"

IV. „£>ie erfle ^eifje Der obcncrn>dl)ttfett 2?crfucr)e

jetgt , Da§ Die €igcnfcr)aft / Die farbigen ©trafen

in einem (jofjcren ©raDe als (üromnglaS jti jcrfft'euen/

liiert auf wenige Mittel begrabt i(! , fonDern einer

großen SRannigfalfigfcft öon Slüflpgfeitcn angehört/ unD

einigen Dcrfelben in ganj außcrorDentlicfyem ©raDe*

sfltoaflaufl&fungen / tt>efcnt(icr)e Ode f mineraüfct)e

(Sauren / mit Sluenapme Der t>itriolifcr)en / fmD in

Diefem 23etracr)t pc^f? merftvürDig."

V. //(Einige Folgerungen / Die ft'ct) aus Serbin*

Dung foldjer VXmcl, welche eine berfcr)ieDcne jetfreuen?

De $raft r}abcn / ergeben unD bisher noefc) metjt genug

beachtet njorDen / laffen ftet) auf Dicfe SBeifc erfldren.

£)bgleicr) Die größere Üiefrangibilitdt Der violetten fcor

Den rotten ©trafen , wenn DaS Mtyt aus irgenD cv
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ttcm Mittel in einen leeren SKaum gel)0 ali ein (?>e*

fc| Der tRatur betrachtet werben tann
; fo finb t$

bo$ gctvtflfe (Jigcnfcfyaftcn ber SDJittel , bon Denen e$

abljdngt, n?eld)e Don biefen 6tral;len, bemn Uebergang

öcö Sicfyteä auö einem Mittel intf anberc , Die meif!

refraugibfeu fenn foücn , ober in wiefern irgenb ein

Untcrfcfyieb in ifjret $re$barfeit flatt finDc»"

VI. „£)ic 2lnwenbung öon Jpungljenä £)emonf?ra*

tionen auf Die SBerbcfferung jener 21bweicf)ung , Die

fi'rf) b.on ber fpf)drifct)cn gigur bet $i«fm (jerfefcreibt,

fte mögen feft ober flüjfig fet>it , fann afß ber nad)f?e

Stritt , bie £fjeorie ber gcrugidfer ju berbeffenv

angefe^en werben*"

VII. „Sobann 6ct> 2>e«fuc&en » welc&e mit £)b>

jectibgldfern bon fcfjr weiter £>effnimg gemacht , unb

tu welchen he\)i>c 2ibwcid)ungen / in fofern cö bie

©runbfdfce erlauben
f berbejfert n>oröcn f ftnbet fify,

ba§ bic garbenabweietyung buref) bie gemeine 35er*

binbung $wener bittet bon ^crfcfyiebetter £)ifoerfü>'

traft niefet boltfommen ju berbeiTern fep» £>ie (jo#

mogenen grünen Strafen finb afsbann bie meift re*

frangirtett/ jimac^ff ben biefen SMau unb @elb ücrei*

nigw bann 3'nbigo unb Orange bereinigt bann 3>io*

lett unb SXo# bereinigt / welche am wenigen re*

frangirt finb*''

VIII. ^/5ßenn btefe garbcnfjerborktngung befldnbig/

unb -bic Sauge bc£ feeunbdren (Spectrumß bicfelbe wä*f/
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in aflen 53erbinbmij}en ber TOtel wo bie gattje 35r«

cfyumj Deö $infel$ gleich iff ; fo mürbe bie DoHfornmene

SScrbcjfcrung jener Abweichung, feie ciuß bei
4

2>erfcl)ie*

bcnfjeit Der Stefrangtbilitat enttfefjt / unmöglich fer>tt

tmb ate ein unüberjjeiglicbeö £inberni§ ber SScrbefiwung

fcioptrifefoer 3n|ftumcnfe entgegenj?el)em"

IX. tfibtt 3wetf meiner (t-rperimente war bafier, ju

tmfei'fud)cn / ob bic Statur folebe burcfoficlnige Mittel

gewähre / welche bem ©rabe nacl), in welchem ftc bic

Straölctt be$ prtematifc&ctt ©pectomtf jerflrcuen; »er;

fc&ic&cn wären , jugleicl) aber bic mancherlei) Reiben

ber ©traiijle« in betreiben Proportion auß emanber Ijiel*

tem £>enn wenn fiel) folc&e Mittel fanbett/ fo würbe

bat obcngcmelbcte feeunbäre ©pectrüm bcrfcmvinbcn,

unb bie Abweichung welche bueet) bic t>ccfd>iebene tKa

fcangibilität entflebt , tbmxtc aufgehoben werben, £)er

Gefolg biefer Unterfucrrnng war nicl)t glücHid) in $5a

ttacfot tf>re£ £auptgcgenf?anbes?. 3» Kt>cr 33erbinbtmg

bic man pccfucrjtc, bemerkte man bicfelbe Art bon nicl)t

befeiftgter Sarbe , unb man fcfcloß barauä , l>a% eß feine

bicecte SKetöobe gebe / bic Aberration weg$ufel)anm /;

X. „Aber t$ jeigte fiefc in bem Verlauf ber 2Ser*

fucl)C/ ba§ bic Brette bc£ feeunbären ©pectrtumS gc*

ringer war in einigen 23crbmbungcn al$ in anbecen,

unb ba eröffnete fiel) ein inbirecter S£eg, iene 23crbcfr

ferung ju finben , tnbem man namlid) eine jufammew

gefegte fcoblc £infe öon Materialien welche bie meide

$arbe frerborbrutgen / mit einer jufammcngcfc^tcn com
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t>e?en Sinfe bon Materialien weld)e bie wcmgffe $wbe

I)eri>otbrmgctt/ kerbanö unb mm beobad)tete, auf was

SBeife ma« btc§ burcb brct) Mittel bewirken fomttc/ ob

Co glcicb fdöien / Da§ ibver biere notbig waren/'

XI. //3«bem man ffcb mm nad) Mitteln umfal),

Wckbe gu jenem 3wetf am gefdntftefien fcon mochten;

fo enföecffe man eine wunberbare ttnt> mcilnmrbige G:ü

genfebaft in Ocr 6al$faure* 3« aßen Mitteln, Deren

3erjtreuungßfraftc man bißber unterfud)t hatte, waren

bie grünen (Strahlen ^ wcld)e fon(t Die mittlem refrans

giblen im (£romngla$ fm&/ unter ben weniger refrangi*

bleu, unb baber berurfaebten Sic jene niebt befeitigte

garbe, welche borber befebrieben wovbem 3» Oer ©alj*

fdttre bingegen macl)en biefelben ©trablen einen £beil

ber mebr rcfrangiblcn, unb in (Befolg babon ift bie

=Orbming ber$arben in bem feambdren ©pectrtmt/ web

cbeö bureb eine 2>erbinbung bon (£rownglaß mit biefer

glüffigfeit berborgebrad)* war/ umgcf'cbrt/ inbem baß

bomogenc ©rün baß wentgf? refrangiblc unb baß berbun*

bene $otb unb Violett baß mciil rcfrangible war»"

XII. /,£)icfe merfmurbige €igenfcbaft , bie man

in ber ©aljfaure gefunben, führt ju bem bollfommen*

flcn Erfolg, bem großen Mangel ber optifd)cn %\\ftr:w

menteabmbelfen, ndmlicb ber 3crftrcuung ober Slbwcb

dmng ber ©teabien/ welche fieb bon ibrer ungleichen

Svifrangibilitdt bcrfdmeb/ unb wobureb cß biöber un*

moglid) warb/ fic alle jufammen auf einen Q3unct gtt

bringen/ fowobl bei) einfachen als ber> entgegengefe^ten
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25recbungen, ©ne glüffigfeit/ in welcber, Sbeile bec

@alj<aurc mit mctallifcbcn in geborigem SScrbälmij?

tfebn / trennt bie du§erffen @tml)len beg ©pectrumS

weit meßt aß £towngla£/ briebt aber alle Reiben bec

©trablen genau in bemfelben SScrbaUmß/ wie bieg @la£

tbut ; unb öaöesr fonnen Die ©trabten aUer färben*

welcbc bureb bie S&rec&tmg betf ©lafcö bfoergent gewor*

Den/ lieber parallel werben/ entWeber bureb eine fof;

aenbe Sicfraction auf ber ©ranje bc$ ©lafetf unb ge*

baebter £lüfftgfeit/ ober inbem. Die breebenbe £>icbtigfeit

berCelbcn gefcbwdcbt wirb* £>ie Q3recbung / welcbe an

ber ©tattje berfelbeu unb beß ©lafe$ ftatt finbü, fann

fo regelmäßig/ alä wdre cß Stcffcjriott/' gemaebt werben,

inbeffen bie Mangel/ welcbe bon unocrmciblicbcr Um
Dollfommeubcit be$ ©cbleifen^ entfpringen muffen/ bier

t>icl weniger antfolsig fmb aU bei) ber ÜCeffe^ion/ unb

bie $ftaffe 2iü)t, welcbe bureb gleicbe Oeffuung ber tet

lefcope burcbfdllt/ oiel großer ift."

XIII. „£>icfe$ fmb bie 25ortbeile A welcbe unfere

(Stttbcchmg anbietet* %n ber Slußfübrung mußte man

betjm crflen Eingreifen ber ©aebe mancberlei) ©cbioierig*

feiten erwarten unb beren manebe überwinbeu/ ebe bie.

(rrfabrungen oollftänbig Wirten fonnten, Denn jur ©e*

nauigfeit ber SSeobacbtungcn gebart/ ba$ bie £>bjcctio*

gldfer febr forgfdltig gearbeitet werben / inbem Die

$l:änomenc Diel auffaltenbcr ftnb'/ wenn bie oergro*

§ernbcn Gräfte tvadtfm* Die 33?atbematifcr baben iteb

fciel 3£ube ju geringem 3wccfe gegeben/ inbem fl'e bie

Labien ber ©pbdren au^reebneten / welcbe ju aebro*
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matifcben Selefco&ctt notbig fi'nb : Denn fic bcDacbten

nict)t / Dag £ibjcctü>glafec Diel jartcre $rüfmittel

fmD füc Die optifeben (Eigcnfcbaften breebenbev bebten

a\ß Die groben 23ecfucf;c Durcb SPri^men, unD t>a§ Die

Siefultatc ibrer Sem&nftrationen niebt über Die Qycnauuy,

feit Des Beobachtungen binau^geben / tvobl aber Dabin*

tu jurücfblciben fbmmxJ 1

XIV. „3dj fd)lie§e Diefen Vortrag / Der fc&on

langer gemorDen a\$ \d) mit Pocfe^te ; inDem icb Die

terfcfeieDcncn Satte ungleicber Brccbbarfcit De$ Siebte

cr^äble, Damit ibre SDiannigfaltigfeit auf einmal Deut?

lieb eingefeben werbe»

XV. ,$)&q Der &recbung, Welcbe an Der ©ränje

cineö ieben bekannten WntcU unb eines leeren SKaumä

ftatt finDct, ftuD Die bcrfd)ieDcnfarbigcu Arabien un?

glcicb breebbar, Die rotbmad)enben am tvcnigtfen, Die

»iolcttmacbenDen am meiden» £>icfcr UnterfcbieD Der

Bred)barfcit Der rotbeu unD oiolettcn ©trablen tff jeDod)

Hiebt Dcrfelbige in allen Mitteln, <5olcbe Mittel/ in

welcben Der UnterfcbieD am größten tff, unD tuckbc Da?

ber Die berfcbieDcnfarbigen ©trablen am meiden trennen

oDer jerltrcuen , bat man Durcb Den Slutfbrutf Wfpew

fibe unterfd)ieDcn / unD Diejenigen n>elcbe Die ©trab;

Icn am tocnigtfcn bon ciuanDcr trennen/ finD inDifpen

ftoe genannt roorDett» DteTe Mittel flnD alfo DäDurcb

»on cinanDer uutcrfd)icbcn / unD mebr noeb Durd) einen

anDern boebft wcfentlicben ilmftanDt"



XVI. ,,<£$ ^3* fid» Durcfi SBerfudje, tuelcfie man

auf inDifpcrftPe Mittel semacfit hat, Dag Das" mittlere

refrangible £icfit immer DatTelbe unD jmar t>on grüner

garte fc"

XVIL hingegen in Der wcitlduftigen (Skiffe Du

fpccfiDec Mittel/ rooju §lint*©la$/ metaßifcfie Sluflo*

fungen unD toefcntlicfie £)clc gefroren/ macfit Dag grüne

ftefit niefit Die mittlere refrangtble S^ei&e / fonDcrn tilget

eine »on Den meniger refrangiblcn Reiben / tnDem man

folefieg im »tismatifefien Spcctrtim naber am tiefen

Stotb al$ an Dem du§erßen Violett nnöet*"

XVIII. ;/3« einer anDem (Elaffe Difpcrft'per Mittel,

meiere Die @al$*unD ©alpeterfdure entfidlf t tvirD Daf*

fclbe grüne £ict)t eineä Der mefir refrangiblcn, inoem

cß ftcfi nd&cr am legten Violett / alä am nefften Diotft

4cigt."

XIX. „-Siefeö jmD Die SJcrfcfikDcnöeiten in Der

^reefibarfett De£ Siefite» , wenn Die Dtefcaction an Der

©ränje eineö leeren 9?aumc$ flatt finDct, unD Die $fiä;

ttomene nxrDcn nicl)t merfliefi unterfcfiieDen fenn t tvenn

Die 'Srecfiungen an Der ©rdnje Dc£ Dicfiten SOiitteß tinD

Der £uft gefefrefien» Slber tpetm Sicfit atiö einem Dicfiten

Mittel inö anDere übergebt, ftnD Die $hUt Der unglei*

cfien Slefrangibilitdt Piel Pertpitfelter."

XX. „SBeg SKefracftonen, nxlcfie auf Des ©rattje

non Mitteln gefefiefien, tvelcfie nur an ©tdrfe unD ttiefet
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ott £igenfcbaft perfcbicben ftnD / alß SBafFer tmb £rown*

Q\aß t ot>cc an &ei* ©ränje pon &«tfc()teöett bifpcrftpen

glüfitgfciten , welbe mcbr ober weniger perbüwtt fmb,

wtrb ber Uttterfdjieö ber SSefrangibUitat berfelbe fet)n.-

Oec oben an ber ©rdnje bitter Mittel unb bei* Stift bc,

merft worben, mir &a§ bic 3vcfvactioit geringer iuY'

XXI. //5lrt ber ©vdnje etneg'tnbtfperft'pen unb cincg

büniTvcn SBliitcUt Da$ ju irgenb einer (Baff« bee bb

fperftoen gebort/ tonnen Uz rotben unb Piolcften ©trab*

len gleieb rcfrangibcl gemaebt werben» Söenn bie bi*

fperftoe Gewalt betf bünncren 9)Jittel£ ftcb permebit, fo

werben bie Piolcttcn Arabien bie wenig!! refrangi*

bleu / unb bic rotben bie meijt rcfrangiblen, SBernt

bie mittlere refractipe £)icbtigfeit jwcocr Mittel glcicb

itf, fo wahen bic rotben unb violetten ©trablen in

entgcgcngere5fen.3licbtungett gebrochen, bie einen ju,

bie anbern Pon bem $crpcnbueU"

XXII. ,/£iefc$ begegnet i>ax rotben unb biolcttcn

6trab!citf wclcbc 31vt pou bifperftfccn Mitteln man

aueb brauebe; aber bic 3icfcangibilitat ber mittleren

(Strablenorbmmg unb befonbertf ber grünen ©trablen

wi b perfebieben fer,n / ipenn bie £lalTe ber bifperfioen

Mittel perdnbert wirb/'

XXIII. „(So in bem erfreu Sali, wenn rotbe unb

biolettc ©trabten glcid) rcfrangibcl gemaebt worben,

werben bie grünen (Strafelen alß Die meiß refrangiblcu

beranetreten, fobalb mau bic ertfc dlaffe ber bifperft'/
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t>en Mittel gebrannt/ unb ali bie wenig!! refrangiblen/

fobalb bte sti)CJ)tc klaffe angewenbet wirb. @o in ben

jwet) anbertt %hikn f wo Da^ Violette ba£ am tt>c*

nigltctt unb baö 9iotbe ba^ am meiden rcfrangible n>ivD/

unb wo biefe bet)ben in cntgegengefe$ten £)irectionen

gebrochen werben; alßbann werben bie grünen ©trab*

len $u ben rotben gelangen/ wenn bie crfle klaffe ber

bifperftoen SKittel gebraucht wirb/ unb werben fiel) ju

ben Motetten gefelien / wenn man bie itotvtt klaffe

braucht,"

XXIV. //SRur noeb ein anberer galt unglcic&er $lt>,

fraction bleibt übrig ju bewerfen / unb ba$ iff ber,

wenn £icl)t gebrochen wirb an ber ©ranjc öon Mitteln/

bie ju ben jwer) t>erfcl)iebcnen klaffen bifperfwer glüf*

ftgfciten geboren. $eo bem Uebergang 3. $. *>on et*

nem wefentltcbcn £>el, ober einer metallifcbcn (Solution

in bie ©aljfäurcn / laßt fic& bie refraetwe £>ici)tigfeit

biefer glüffigfciten 10 Juristen / bau bie rotben unb

ü'iolettcn ©trablen feine Svefraction pröjulben, wenn ßc

anö einer glüfftgfeit in bie anbere geben/ wie febief

aucl) ibre ^neibenj fei)it möge. 2Iber bie grünen ©traf)*

len werben al^bann eine mcrfUcbc 85?ccl)ung erlaben,

unb biefe SSrecbung Wirb fiel) t>om flJerpenbifcl wegbe;

wegen/ wenn i>tö Siebt ciuü ber ©aljfaurc in ba£ we*

fcntlicbe Od übergebt / unb gegen i)m ^crpenbifel,

wenn eä oon bem wefentiieben £>el in bie ©aljfaure

übergebt. £>ie anbern Reiben ber ©trabien crieiben

abnlicbe Srecbungcn/ wclcbe am grb§ef?cn fi'nb bei)

betten bie bem ©rün am naebtfen fommen / unb abneb*

n. 42
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mett/ wie ftc flct) Dem tiefen Soften an Der einen £etrc,

unD Dem legten 23iolctten an Der anDern naöern, wo

Üvefraction wUfommcn aufftort."

$emerhmgen über Da$ 3Sor|)ergei)ettDe.

SBir fonnen Porauefe£en , Da§ unfere Mer Die

£clwe pon t>er Sldjromafte überhaupt / tbcilß wie Wil-

friede in unferm (Entwurf, tßeiW im mtforifefoen £bei!e

porgetragen / genugfam gegenwärtig fraßen. 2Bas bie

SSlairtfcften Semübungen betrifft , fo nnDet fk& über

t)iefelbcn ein 2luffafc in Den ©ilbertifc&cn fcalen Der

$Öt>ßf GWter 2$anD , @. 129 ffj ; aucl) fommen ifi

Dem SXeicfc&mjeiger (1794/ 9*. 152» «nD 1795/ SR» 4 nnD

14O einige 3?otijen t>or, welche jnr (Erläuterung Der

(Sacfye Dienen. 5ßtr fcaben Den Slutor fdbff reDen laf*

fen r unD feine einzelnen Paragraphen mimcrirt , «m
einige 2)emerfungcn Darauf begeben $u fonrten.

Sie SBlaivifc&cn SÖerfudje ftnD mit Ertönten unD

£)bjcctwgläfcrn gemacht, aber bet)De Slrten tlnD niebt

Deutlich pon einanDer abgefonDert , noef) ift Die Sc?

fcfcrcibung fo gefaxt, Da£ man Witten fennte, wann

Die eine oDer Die anDere SSeife $u Perfucfyen eintritt, (Er

nennt Die pri£matifci)en 5ßerftic6e grob. 2Bir fin&en

Dic§ eine Dc£ TRaturforfcöerg unwürDigc 2lrt ftcfc ät&ji»

Druden. (Sie ftnD wie alle afjnlicfjen einfachen SSerfu*

d&e feine^wegö grob , fonDern rein ju nennen. Sie
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reine Sttatbematif iil nicbt grob , t>erglicben mit Der an*

gewanDten , ja fte itf tüelmebr jarter unD jutferläfftger,

£)a$ <jro§te Uebel iet>oct> / ba$ Den SMairifcbcn

Sßcrfucben beomobnt/ iff/ Dal? fte nacb Der Sfterofonw

feben Xbeorie befebrieben fmD, 93«fucbe nacb einer fal*

feben Terminologie auögcfprocben , fmD , wenn man fte

nicbt mieDcrbolen famt, febr febtoer Durcb eine (Jonicc;

tural ; Q>rittf auf Den reifen §u§ ju fMem 2Bir fanDeu

tmä niebt in Dem gaU , Die 25lairifcben SOetfuc&e jtt

txüeDcrbolen; Docb iverDen mir mogltcbtf fiicben ibnen

auf Die 6pur ju fommen.

ad VII,

£g faden 23erfucbe mit aebromattfeben £>bjectiöglas

fem t>on febr meiter ÖciTmmg gemaebt morDcn fcon;

maä für SSerfucbe aber , i|t niebt Deutlicb* tittan fan«

Duvcb folebe -Objectioglafcr Daö ©onnenlicbt fallen laifen,

tun ju feben,, ob e£ bet) feinem 3ufammcn$ieben oDer

SlueDebnen g-arben jcige; man fann febmar^e unD mei;

§e flehte (Scheiben auf entgeaenaeft^ten ©rünDen Da?

Durcl) betrachten, ob ftcb JtanDer an ibnen jeigen oDer

nicb't. Ä nebmen an-, Da§ er Den SSerfud) auf Die

erde Söeife angeftetlt; nun fagt er, in Diefen Dbitct'w

gläfern -waten Die bcoDen Slbmcicbungcn gewiffermagen

t>erbe(Tert gemefem £>ie§ bei§f Docb toobl bon ©citen

Der Sorm unD pon «Seiten Der garbe, 3fr Dicfeg le£<

Ute aueb nur eimgerma§en gefebeben , wie fonnen Denn

frie wunDerlicben garbenerfebeinungen noeb übrig blei*

Un f t>on > i Der <5cblu§ De$ $aragrapben fpriebt?

42 *



66o

üBir finöen unö bei) 23etracbttmg Diefer ©teile i»

niebt gelinget 23erlegenbeit. homogene grüne ©trab*

len, Die wir nacb unfrer £ebre gar niebt fennen/ fallen

bie meiff refrangüten feon» 2)a3 mü§te alfo Docb wobl

bei§eit : fte fommen juertf im gocuo
1

an, J£>icc wäre

alfo irgenb ettoaö ©rüneä gefeben woröen. 333ie fott

man nun aber Dag folgende pertfeben? wo immer je

*wet> unb jweo farbige ©frablen vereinigt feyn foUen.

£at man fte gefeben ober niebt gefeben? 3w erden

galt müßten fte jedesmal an einanöer granjen unb

boppelfarbige Greife btlDen. ODer bat man fte niebt

gefeben/ unb bet§t Da3 vereinigt bier/ nacb Der

ungIM'feligen SRewtonifcben Xbeorie / wteDer gtt 5ßei§

perbunben/ wie erfennt man Denn/ Da§ fte Da waren/

imö wie erfabrt man/ wo fte geblieben finD?

2öir baebten unö au$ •biefet Verwirrung allenfalls

Durcb eine Doppelte Söermutbung ju bclfen, S5er> aebro*

matifeben gernrobren fommt mancbmal Der Sali Por/

bvi§ Die (Eonr-er * unb SoncaPlinfe fo genau paffen/ Da§

fte ftcb unmittelbar berübren unö Drütfen, woDttrcb bie

lebbafteften epoptifeben färben entheben, £rat Piel*

leiebt bet) jenem ÖbjecttP biefer Umffanb ein/ unb

SJIair lic§ Daö (Sonnenltcbt binburebfaUm, fo fonn*

ten folebe gatbenfreife entffeben/ wie er fte bemebnef.

aber oon einer gan$ anbern ©eife, (Sie geboren un*

tcr eine ganj anbre Ülubrif / atö wobin er fte fabt

3?ocb ein anberer UmtfanD fonnte Um finDen / i>a$

ttämlicb Dag ju biefem Objectio angetpanbte (Srowuglag

niebt Pollfommen rein war/ unb ftcb alfo mit Siefraco
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1

tton uerbunDene paroptifcfje garbenfreife jcigten; Doc6

bleibt eg ung unmöglich / ettpag ©ettiffetf {Herüber fejfr

jufe^en.

ad VI.

£>te SSecfucfee pon Denen biet Die 3ieDe if! r muT*

fen mit ^dornen gemacht worDctt fcijn. (Er bält ftcb

befonDerö beo Dem ©tönen Deö pritfmatifeben @pcc*

trumä auf, »elcbetf; tpte befannt/ urfprunglicb Darin gar

nid)t fäfiirt* £>ie ÜteDenSart/ Dag grüne ©tra&len

Die mittleren brechbaren fe^n fallen , ift grunDfalfcb*

SBir baben eS taufenDmal tpieDeröolt: Die SRittc Dcö

©efpenffeö tjl juerft weif.

$flM nefime unfere fünfte £afcl jut £anb. 2Bo

©elb tint) 23lau fiel) berühren, enttfebt Dag ©rün unb

erfebeint einen 2Jugenblicf obngefabr in Der SRitte De£

©pectrumtf* SBie aber bei) 2lmpenDung cineö icDcn

SRitteW/ eg fet) pon tpelcber 2lrt e$ motte, öa$ 33io*

lette mäcbff, fo gebort ©tun freolicb mebr Dem untern,

alß Dem obern Sbeile $u*

SBeil nun fogenannte mebr DifperftPe Mittel einen

langem pioletten ©cbmeif MDcn , fo bleibt Da$ ©ruh)

obgleich immer an feiner ©teile , Docb meiter unten,

unD nun rechnet c£ Der 93erfaffer gar $u Den minDer re?

fraugiblcn ©trablcn* & ffeeft abet eigentlich nut in

Dct (Enge Detf bellen 35ilDe& unD Der violette (3mn\ gebt

tpeit Darübet btnautf. Jpiermtt tpdren mit alfo im 2£ei*

nen.
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2)a§ cg aber Hat! bifpecfe Drittel geben foti, burd)

welche Das ©tun mcbr nacb oben gcrücft txnrö , ober

nacb jener Terminologie jtt Den mebr refrangiblen fücu

ßen gebort/ febeint ganj unmöglich t meil Die (Säume

ins belle 2MID bincin ffatfet maebfen müßten , als aus

Dem bellen btnauS; melcbeS ftcb niebt benfett lagt, Da

be')£>c Eanöerfcbeinungen ftcb ieberjett PoHig auf gleicbe

SBeife ausbebtten,

&BaS bingegen Tat* QMair gefeben baben mag,

glauben mir inbeg Durcb eine SSermutbung auelegen ju

fönnett. <£r bebiettt ftcb ju biefen 55erfucben feiner bob*

len priemen» £)iefe ftnb aus SMftng unb ®laS \m

fammengefet3t, 2£abrfcbeinücb baben ©alj ', unb (5al*

peferfdure etmaS Pon Dem 9ftefftng aufgeloft/ unb einen

©rünfpan in ftd) aufgenommen» £)urcb biefeS nun;

mebr grün gefärbte Mittel mürbe baS @run beS @pec*

trumS etbobt, unb ber öiolette 'Xbeil betreiben bepri*

mirt* 3a eS tfl moglicb , ba§ Der dußerjtc jartc Xbeil

DeS ©attmS PoUtg aufgeboben tvorDen. 9lttf Dtcfc Söcifc

xnät fre»)ltcb DaS ©rün febeinbar mett genug bittauf,

Wie man ftd) Die§ Svefultat febon Dttrd) iebcS grüne

©las pergegenmartigen famn

ad XXII Uttb XX£V*

£mrcb biefe bepbett gkragrapfren mirö jene $stti

mutbung noeb beftdrft : Denn biet fommen SBcrfucbe

por, burd) melcbe, nacb aufgebobenen 3£anbffrablctt,

bie grünen mittleren ©trabten in ibrem SBertb geblieben

femt fottem Sßas tann bat anbers beiden/ als btö
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julcfct eitt grünet Q5ilD nocb übrig blieb? 2lber wie fann

Diefes entffeben , wenn Die Reiben Der entgcgcngefe$tcn

(EnDett aufgeboben ft'uD/ Da es bloß aug liefert jufam*

mengefc$t ifl? ©cbmctlicb fann c3 etwatf anbery fenn

«nb beißen , alß Daß ein cm feinen Sianbern wirflicb

aebromatifirtcö/ Durcb ein grünet Mittel aber grün ge*

färbtet gebroebne^ SßilD nocb übrig geblieben.

©otüel pon mtfent 23ermutbungen / Denen wir

nocb maucbe£ binjufügen fonnten, Slöein es iit eine

traurige Aufgabe mit Porten gegen SBorte ju ftreiten

;

unD Die SBerfucbc anjufMen/ um Der ©acbe genau auf

Die ©put ju fommen, mangelt miß gegenwärtig 3cit

unD öelegcnbcit. 6ic Derbicnt wegen Erweiterung Der

tbcoretifeben Sinficbt tnelleiobt füuftig noeb eine nabere

Prüfung* 2)cnn tvaß ba$ 5Jraf'tifu)C betrifft/ fo ftebt

man letebt/ ba§ biefen au£ ©lag unb falinifcben SIuü

ftgt'eiten jufamincngefefttcn fogenannten aplanatifcbcn

klettern tu Der Sluefübrung nocl) mebr ^inbemiffe etiU

gegenfeanben/ alö jenen aug jwei) ©lagarten Derbunbe;

nen acbromatifcbciu Siucb febeint Da3 ilntcruebmen niebt

weiter gefübrt morben $u fcom £>b wir bierübet np
Ikcc ^caebriebf erbalten fennen / muß bic 3cit lebren»

Unö fet> inbcjTcu vergönnt/ Da wir unö Dem ©cblufie

unfercr 2lrocit immer mebr ndbetn / eine allgemeine/

bieber mobl paiTcnbc Slnmerfung bet^ubäugeu.

^sn pboufebeu wwofci alö anbern (Srfabrungtfwifc
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fenfcbaften fann t>et €0?enfdt> nicbt unterlagen in$ $?i*

nutiofe ju geben / töeilö toctl e$ emtö 2ßei$enbc$ bat/

ein 93bänomctt tn$ unenblicb kleine $u verfolgen/ tbcilö

wen" wir im 5>traftifct)Ctt/ wenn einmal ctmaö gelcilict

if?z DaS 2SoHfommnere ju fueben immer aufgeforbert

werben, 25eobe£ fann feinen ^uöen baben; abec t>ec

baraug entfprtngenbe ©cöaDen itf nicbt weniger merfr

lieb* £)urcb iencö erffgenannte ^einüben wirb ein um

enblicber 2BiiTen£wuff aufgekauft unb bau SBürbige mit

bem Unmutigen , bat Sßertbe mit bem Unwertben

burebeinanber gerüttelt unb etng mit bem anbem ber

Slufmerffamfeit entjogem

SBaä bie prafttfeben gorberungen betrifft/ fo mo*

gen unnü|e 23emübungen noeb eber hingeben/ benn es

fpringt julefct boeb mancbmal ctmß Unerwartetes ber*

twr* 2lber ber/ bem es €tnff um Die @acbe iff, be'

benfe boeb ja/ ba% ber Sttenfcb in einen 9flittel$utfanb

gefegt i|?, unb baß ibm nur erlaubt tff baß Mittlere ju

ernennen unb ju ergreifen* £>er Watwc, um ganj junacblt

Pen ber Materie ju bleiben/ Pon ber wir eben banbeut/

War es felbff niebt moglicb / bat 2luge ganj aebroma*

tifcb ju macben* <£$ ift aebromatifeb nur in fofern als

Wir frei)/ gerabe por uns bin feben, S3ucfen wir ben

tfopf nieber/ ober beben ibn in t>k fybU, unb blicfen

in biefer gezwungenen ©teUuna. «atb irgenb einem ent*

febiebenen bellen ober Dunflen 2SilDe ; nacb einem ju

fciefen (£rfabrtmgen immer bereiten genfterfreuj ; fo wer*

ben wir mit bloßen 2Jugen bie prismatlfcben ©äume ge*

toafo. 2Bie follte es alfo ber $unff gelingen , bic iRa;
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tut in einem folgen (SraDc ju metltcm, Da man ja

niefct mit abfn*acten fonDem mit concreten Gräften un&

imö Äpern ju t&un fjat, unD es flcJb mit Dem £oc&*

Um, Der 3Dee/ eben fo t>ert)alt/ Da§ man fte feinet

wc$$ intf <5nge noeb in$ (Sleicfcc bringen fann.

^einegmegeö ttetDe jeDod) > tute fd)on gefagt, Der

gorfc^ec «nD £ecfonifet abgefc&recft/ inö ftemete unD

©enauece ju geben; nur t&ue et e$ mit 23emu§tfei)n/

um nict)t 3cit unD getöigfeiten ju öertänDeln unD $u

te*fcf)tt>enDen»
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Sonfeffton tcö
. 5S«rfaf fcr*.

&a ur\ß f wenn wir an irgenb einem Qk\d)chaun

Söeil nebm.cn/ nic^tö wiEfommcncr fet)u famt/ alö ba§

^3etfo«ett weld)e mitgewirft/ unö t>ie befonbem Um;

ftänbe offenbaten mögen , tt>ie biefcö ober jenee' €reig;

ni§ feinen Urfptung genommen / unb bie§ fowobl oon

ber politifcbctt als wiffenfcbaftlicben ©efebiebte gilt;

aud) in bc»)bcn nid)tß fo fleht geachtet »erben mag,

t>ao niebt irgenb einem ^aebfommenben einmal beben;

tenb fet)n fonnte; fo babe id) niebt untcrlajTen wollen/

naebDem id) bem Sebencgange fo manches anbern nacb;

gefpürt/ gleicbfallß aufjujetönettv wie icb ju Diefen pbt);

ftfebett unb befonbers d)romatifcben Untccfucbungcn ge;

langt bin ; welcbee um fo mebr erwartet werben barf/

weil eine folebe SScfcbaftigung fc&on SR&tc&em als meü

nem übrigen £ebenßgange feemb erfebienen ifl.

£>ie ?0?enge mag wobl ^emanben irgenb ein £a;

lent jugeffeben/ worin er fiel) tbättg bewiefen unb wo;

bep bat ©lud ftd> ibm niebt abbolb gezeigt; Witt er

aber in ein anbres §acb übergeben unb feine $ünffe

*crt>ielfau%en , fo fcbeütt e$ als wenn er bie SKec&te

ocdefjc/ bie er einmal ber öffentlichen SKct)nun<i über

ftcb eingeräumt/ uno eß werben baber feine s&cmüoun*

gen in einer neuen Legion feiten freunblicb wxt) gefällig

aufgenommen.

hierin fann bie Söjenge toobl cinigermagen Diecbt
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fjaben: Denn e£ Ht jcbcö einzelne beginnen fo mit

©cbmicrigfciten / öa§ e£ einen ganjen Sföenfcbettr

ia mebrere jufammen brauebt/ um $a einem ermünfeb*

ten 3ielc $u gelangen». 21llcm Dagegen bat man micöec

jtt beDenfen/ öa§ Die £bdtigfeiten , in einem bobern

6innc/ niebt teveinjelt anjufeben ftnb / fonDcrn Da§ fte

einander mecbfelsmeife ju J?ülfe fontmen/ uuD Da§

t>er SJfcnfcb / mie mit anDern alfo aueb mit ftcb felbfo

bftai in ein 23ünDni§ treten unt> Dabet ftd) in meb*

rere Sud) tig feiten jn tbcilen unD in meieren Zw,

0enDen $u üben bat*

£8ie e3 mir bierin im ©anjen ergangen/ mürbe

nur Durd) eine uin<!dnDlid)c Gqdbhmg mitgeteilt mer*

Den fonnett/ unD fo mag Dae
1

©egenmärtige ah? ein

einzelnes Kapitel ieneg gro§ern $efenntniffc3 angefeuert

werben , meld)e$ abzulegen mir biefleiebt noeb Seit iroD

SERutb übrig bleibt»

Snöem ftd) meine 3eitgenoffcn gleicb bei) Dem evt

tfen (£vfcb einen meiner bid)terifcbeu SScrfucbe freunbueb

genug gegen mtd) ermiefen, unö mir, wenn fie glcrcb

fonff mand)erlet) auszufeilen fanöen / wenigtfen^ ein poe*

ttfcbeä Salent mit öcneigtbcit juerfannten; fo hattt

id) fclbft gegen t>ie £)icbtfunff ein eignet wunberfameä

3Serbdltni|? / Daß! blo£ »raftifcb mar/ iubem id) einen

©egenffanb Der mieb ergvijf, ein SKiiffeu Daö mid) auf*

regte/ einen Vorgänger Der mid) anjog/ fo lange in

meinem innem ©inn trug unb begte ; bis Darauf ctmaä

entftanöen mar/ Daö all meiu angefeben werben mocbtc/
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tinD Daß id), nad)Dem id) eß %<\W lang im (Stillen außs

gebtlDet / eitDlid) auf einmal , gleidtfam auß Dem ©tcg*

reife unt) gemiffermagen infftnetartig , auf Daß Rapier

fij-irtc* £)abec Denn Die geb&afligfeit unt) Sßivffamfeit

meinet 95roDuctionen ftd) ableiten mag*

£>a mir aber / fo n>oT>I in 2lbftd)t auf bic (Eonccp*

tiott ein'eß mürDigen (BcgentfanDeß alß auf Die §ompo*

fition unt) 2JußbilDung Der einzelnen Xljeile, fo tvie maß

Die Secftntf Deß rbptbmifcften unD profaifd)en ©tolß be*

traf, niebtß 25raud)bareß, meDer bon Den £cbr|?üljlen

noct) auß Den Q5üd)em entgegenfam , inDcm id) manebeß

galfebe jmar ju oerabfebeuen, Daß Siecbte aber niefct ju

erfennen tv>u§te unD Deßbalb felbft toieber auf falfd)e

SQScge geriete; fo fuefofe id) mir au&erbalb Der £)id)ttuntf

eine ©teile, auf meldjer id) ju ttgenD einer SSerglei*

c&ung gelangen/ unD Dasjenige maß mid) in Der Sftälje

»erwtrrte , au$ einer gemtfien Entfernung überfeben unö

beuttlxilcn fonnte.

liefen 3metf ju erreichen/ tonnte id) mid) nir*

gcnDß beffee binmcnDcn alß jur bilDenDcn $unf?. 3d>

ßatte Daju mebrfad)en 2lnla§: Denn id) Ijattc fo oft

pon Dec 2SetmanDtfd)aft Der $ünffe gebovt, meld)e man

aud) in einer gemtfifen 23et*binbung ju bebanDeln anfing*

3d) mar in einfamen ©tmiDcn fmbercr 3«t auf Die

tJ^atur aufmerffam gemovDen/ mie fte fid) alß Sanb*

febaft jeigt, unD fyatte, Da id) pon $inDbeit auf in Den

SBcrfffätten Der SSftaler auß unD einging , SSerfucbe ge*

maebt, Daß maß mir in Der SBirtlic&feit etfebien , fo
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gut es fid) fcbicfen ttJoUte/ in ein S3il& ju berwanblen;

ia id) füblte bieju, woju icb eigentlich feine Anlage

hatte , einen weit großem Srieb alß $u Demjenigen. n?aö

mir t>on 2Ratur leicht unb bequem war. @o gewiß ift

c^/ ba§ Die falfcben £enben$en Den SDfenfcben öftere mit

größerer Seibcnfcbaft cnt^ünDcn, als Die wabrbaften/

unD Da§ er Demjenigen weit eifriger naebtfrebt was ibm

mißlingen muß , als maß ibm gelingen konnte»

3e weniger alfo mir eine natürliche Anlage $uc

fcilbenben $untf geworben war, betfo mebr iah id) mtcb

nad) ©efefcen unb Siegeln um; ja id) achtete weit mebr

auf baß 'Xecbmfcbe ber Malere»/ als auf tiaö Secbni'

febe ber £>id)tfunff: wie man Denn burd) SSertfanb unb

€inftcbt basjenige au4iu$Ptft fud)t, was bie Sftatur

SücfenbafteS an uns gelaficn bat.

3e mebr id) nun burd) 9lnfcbammg ber jvunffwerfe,

in fofern fie mir im norbltcben Seutfcblanb t>or bie

Slugen famen, bureb Unterrcbung mit Rennern unb

SKeifenben, burd) 2e(en fold)er Sdmften, weldje ein

lange pebautifd) vergrabenes Slltertbum einem geizigem

21nfd)aun entgegen ju beben perfpracben/ an <£inftcbt

gewiffermaßen $unabm, beffomebr füblte id) bat 35o*

benlofe meiner $enntnific, unb fab immer mebr ein,

bog nur t>on einer Steife nad) Italien etwas ^efriebü

genbeS $u boffen fet)n moebte.

2lls icb cttblicb nacb manebem 3aubexn über bie

SJlpen gelangt war, fo empfanb icb gar balb/ bep bem
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^abrang fo bteler imenblicljen @egenftanbe> ba£ icf)

nicbt gekommen (et), um Hefen auffüllen tmb mieb

$n bereitem, fonbern ba§ kb t>on ©runb aus? anfand

gen muffe altes? bigjjcr ©ewabnfe wegzuwerfen unb ba$

SBabre in feinen einfachen (Elementen aufjufuc&cn.

3um ©lücf fonnte td) mieb an einigen t>on ber SPoefte

herüber gebrachten , mir bureb innere^' (Bcfübl unb law

gen ©ebraueb bemabrten SJJajrimen fefrbalfcn- fo ba§

e£ mir jwar fdfenoer aber niebt unmöglich warb," burefc

ummtcrbrocbr.eß 2lnfcbauen ber 2Rafur wx\) $unft, burd)

Icbcnbigeg wirffamee ©efpracfr mit mebr ober weniger

einfeitia.cn Kennern, burd) fTetes Sehen mit mebr ober

weniger prafrtfc&en ober.benfenben tfunfhent/ nadj unb

nad) mir bie $uuft überbauet cinjutbeücn / obne de 511

$erfhufeln, unb ibre berfebiebenen Jebenbig in einanbec

greifenben Elemente gewabr ju »erbein

greolidb nur gewabr ju »erben unb feffju&alten,

tbre taufenbfdltigen Slnwenbuttgen unb Siamifkationen

aber einer fünftigen Sebengjeit aufsparen* Slucb ging

e$ mir; wie jebem ber reifenb ober Icbenb mit frnfl

gebanbelt, ba§ id) in bem SlugenblicEe t>eß ©djeiben*

ttft cinigcrma§en mid) wertb füblte , berctn$utretetn

€0Ztct> trotteten bie manmcbfaltigen unb unentwickelten

<5<kabe, bie icl) mir gefammlet; tcb erfreute mieft an

ber 2lrt wie tcb W), ba$ gjoefte unb bilbenbe $unft

wed)fclfei$ig aufeinanber einwirfen fonnten, ?0?ancbeö

war mir im ©njelnen bcutlicl) , mancbe3 im ganzen 3u*

fammenbange Aar. SSou einem einigen Erntete wu&tc



671

ic& mit nic&t bie minbefte SUftenJdiaft . ju geben: e#

war Daö dtolorif»

$ftcferere ©emälbc waren in meinet ©egenwart er*

funken / componirt/ bie ZMtet ber ©fettung unD

gorm nacb/ forgfaittg burc&ftubirt wotbett/ unb über

alleg biefeö fonnten mir bie $üntflcv, tonnte icf) mit

unb tönen SKecbenfc&ctft* ja fogat manchmal Statfj er*

tbeilen» $am e$ aber an Die gdvbung, fo fefrien aüeö

t>em 3«fatt überlaffen ju fet)tt , Dem 3ufaU ber bureft

einen gewitTen $eföm'<uf; einen ©cfc&macf ber buref)

©ewobnlxit/ eine ©cwo&nfteit Die burcö SBorurtbeil,

ein SSorurtbcil Das burd) ©gen&eiten be£ $ünftlerg,

bes Kenners'/ be£ &cb&abcrs beftimmt würbe» 55 et) t>en

Scbcnbigcn war fein Sroff , eben fo wenig bei) Den 2tb*

gcfcbieOenen , feinet* in Den Mrbücöcvn , feinet in Den

$unffwcrfen» Denn wie fcefcfjeiben ft$ über biefen

93unct j» 25» SaiccfTc auäbrüdT/ fann SScrwunberumj

erregen» Unb wie wenig fict) irgenb eine Sftajrime au$

Der ^arbimg welc&e neuere jvünfrlet in ißren ©cmalben

angebracht/ abftraßiren ia(ie r jcigt bie ®efd)icftte beö

@olorit£/ verfaßt Don einem gmmbe/ ber fcfoon bamate

mit mir ju fliegen unb ju unterfuefcen geneigt war/ unD

bte jc£t biefem gemeinfam eingefc&lagcnen -Skg auf bie

l&blicfofte SSSeife treu geblieben»

3e weniger mir nun ben atten SSemüljungen etwatf

erfreulich 55elebrenbeö entgegenfehieu./ beffomebr brachte

ich biefen mir fo wichtigen $unct überall wieberftolf,

lebhaft unb bringenb jur @pracbe r bergeftalt M ia>
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baburcl) UM SBoblmoHenben faff tätfig unb t>exrl>rie§lic^

fiel. Qiber ia> fonnte nur bemerfctt/ &a§ bie lebcnben

$uttftler blo§ au$ fcfroanfcnben Uebcrliefcrungen unb

einem getvifien 3mpufö banbclten/ öa§ £elibunfel/ So*

lorit, Harmonie ber garben immer in einem nmnbcrlü

eben Greife ftcb burebemanber Drebten* $ein£ entnw

cfelte ftd) auö bem anbeut , fein^ griff notbwenbig ein

in baß anberc* 3Ba$ man ausübte/ fpracfo man al$

tcc&mfcbcn tfmtffgriff , mcfct al$ @runbfa§ aug. 3c&

Ijorte jmar bon falten unb warmen färben / pon §ar*

ben tue cinanber beben/ unb tt>a£ bergleicbcn mebr tvar;

allein be») jeber 2lußfübrung fonnte tcb bemerfen / ba§

man in einem febr engen Greife tvanbclfe, ebne boeb

t>enfelbcn uberfebauen ober bcberrfc&en $u fknen»

£)a$ @ul$erifcbe SSorferbucb ttnirbe um %iatb gc,

fragt/ aber auefc Da fanb fieb. menig £eu\ 3cb baute

UM über bic öaebe nacb , unb um ba£ ©cfpräcb $u

beleben^ um eine oft burcbgcbrofcbenc Materie lieber

bebeutenb ju machen , unterbiet tcb mtcb unb bic

greunbe mit «Pata&ojm 3cb UM Die £>bnmacbt Deg

flauen febr beutlicb empfunben/ unb feine unmttteb

bare Söcrtvanbtfcfcaft mit bem ©cbmarjen bemerft; nun

gefiel es mir jti bebaupten: baß blatte fco feine garbe!

unb tcb freute mieb eineö allgemeinen SiBibcrfprucbtf.

SRur Singelifa, beren greunbfebaft unb greunblicbfeit

mir febon öftere in folgen %aücn entgegen gefommert

war — fic battc $ t&. auf mein Srfucben erl? ein %ilb,

nacb 2lrt älterer Florentiner/ ©rau in (Brau gemalt

unb c$ bei) Pollig entfebiebenem unb fertigen £ettbunfel
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mit burc&fcbeinenber garbe nbeqogen, moburdj eine

febr erfreuliche ^Birfung berporgebracbt muvbc, ob matt

tß glctcb t>on einem auf bie gcmobnlicbe 2Bei"e gemalten

§5ilöe nid)t unterfebeiben formte — Sütgelifa gab mir

23et)fatt unb t>ecf»t;ac^ eine flehte Sanbfcbaft obne 35lau

ju malen* Sie bielt Söort unb eö entmrang ein febr

fcnbfcbeä barmouKcbc^ 2M!b/ etma in Der 2lrt mic ein

Slfyanoblepe bie SBclt feben mürbe; mobet) icb jcDocr>

niebt läugnen mili, bafc' ße ein ©cfymarj anmenbete/

melcbeg nacl) bem flauen bin^og* S&abrfcbeinlicb fiw

bet ftcb biefeo 23ilb in t>m Jpdnben irgenb eineö Sicbba*

bere , füc ben es bureb biefe Slnefbote noeb mebr SSertö

erbdlt*

£>a§ bterbureb ntcbtg aufgemacht mürbe, ja Piek

tttef)c bie ©aebe in einen gefelliaen ©cberj ablief, mar

ganj natüdieb» ^nbeffen perfdumte icb niebt, bie

jperchebfeit Der atmofpbdrifcben garben $u betrachten,

ipobcr) ftcb Die entfebiebentfe (Stufenfolge ber Suftper?

fpeetme, bie 25fdue ber gerne fo mie naber ©chatten,

auffaUenb bemerfen lieg* ' S5et)m ©ciroeco * Xpimmel,

bei) ben purpurnen Sonnenuntergängen maren bie febom

ffen meergrünen ©chatten ju feben, benen icb um fo

mebr Slufmerffamfeit febenfte, alß icb febon in ber erffen

^ugenb bei) frühem ©tubiren, mertn ber £ag gegen

baß ange^ünbete £icbt heranwuchs, biefem Phänomen

meine ^etounberung niebt entheben formte» £>oc&

mürben alle biefe Beobachtungen nur gelegentlicb ange*

(teilt / bureb fooiei anbres mannigfaltiges ^ntereile jer*

tfreut unD perbrdngt, fo \w§ icb meine Üiücfreife untere

ir- 43
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nahm unD ju Spante, bey mancbem 3uDrang ft&jtfow

tiger Singe, i Die fünft unD alte 23etracbtung Derfelbe;t

fall gdnjlicb au$ Dem 21uge t>eclor*

©obalD tcb itacf) langet Unterbrechung enDlicb 29tu*

§e fanD / Den eingefcblagenen SBeg voeitec ju verfolgen?

trat mir in -Slbftcbt auf Kolorit Dasjenige entgegen, ma£

mir febon in Italien niebt verborgen bleiben fonnte*

3db hatte ndmlid) julefct eingefeben/ Da§ man Den gar;

ben, al3 pboftfeben (E-rfcbcinungen , erf? ton öetr ©tite

fcer 'Staun bekommen muffe/ mtnn man in Slbftc&t auf

fünft etmaö über fic gewinnen motte* 5Bie alle 5öelt

mar tcb überzeugt/ Daß Die fdmmtlicbcn garben im 2tcbt

enthalten fcoen; nie mar eg mir anDer$ gefagt morDen,

tittD niemals hatte icb Die geringfte Urfacbe gcfunDen,

Daran &u jmeifeln, meil tcb bei) Der ©acbe uiebt meitec

interefftrt mar» 2luf Der SifaDemie hatte icb mir $bi)*

fjf mie ein auDerer vortragen unD Die (Experimente Por*

jcigen laffetn SJBinfler in Seip^ig, einer Der erften

Der ftcb um (Eleftrtcität PerDient machte , bebanDelte

Diefe 2lbtbei!ung febr umftanblkb unD mit Ziehe , fo ba$

mir Die fämmtltcben SJerfuc&e mit ibren 25eDingungen

faft noeb je£t Durcbauö gegenwärtig finD. £)ie ©cfMe

maren fammtlicb blau augeftrieben; man brauchte aufr,

fcblie&Ucb blaue ©eiDenfäDen §um 5infnupfen unD 2lufr

Rangen Der Sbcile Dc£ 2lpparat$ : melcbes mir and} im?

mer mieDer, menn icb über blaue garbc baute, einfiel,

dagegen erinnere icb mieb ntebt/ Die (Experimente/ mo*

Durcb Die 9<en>tonifcbe Sbeovie beroiefen merDcn fott/ je?

mala g<?feben ju öaben;' mie ß« Denn gemobnlicb in Der
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C^perimenfal ;$Jjnfif auf gelegentlichen (Sonnenfcfyein

ucvfdjoben/ unD au§er Der £)rDnung Des
1

laufenDen

«öortrags gezeigt tperDen*

2113 icf) mieb, nun Don (Seifen Der flJ&ofif Den gar*

ben 51t nabecn geDacf)te, Iaä icf) in irgeuD einem Som*

penenum Das -bergebraebfe Kapitel/ unD tpeil ic^> au$

Der £ebre n)ie ße DaffauD , nuW für meinen 3wecf ent*

tpicfeln fonnfe; fo nabm icf) mir t>or, Die $bänomene

tpenigftens felbff ju feben, ju tpelcben £ofratf) 35ütt*

ner, Der pon ©ottingen nacb..2i<Ma gebogen n?ar, Den

notbigen Apparat mitgebracht unD mir ihn na* feiner

freunbücf) nuftbeileuDcn 28eife fogleict) angeboten hatte.

<Es> feblte nur alfo noef) an einer Dunflen Kammer/ Die

Durcf) einen tPobloerfcbloiTcneu $enf?erlaDen bewirft n>er*

Den follte; eö feblte nur noef) am Foramen exiguum,

Daß icl) mit aller ©etviffenb affigfeit, nad) Dem angege*

benen Sflaf?/ in ein SBlecfo einjubobren im begriff ffanö.

£>te ^inDerniffe jeDocf) / tPoDurcf) icf) abgehalten ttmrb

t>ic 58crfu*c nad) Der £>orfcbrift, naef) Der bisherigen

9J?etboDe au$ufMen, waren ürfacbe Da§ icf) pon eis

ner gatt5 anDern Seite $u Den $öänomenen gelangte

ttnD Diefelben Durcf) eine umgefebrte 53cefboDe ergriff/ Die

icf) noef) umffdnDlicf) $u erjablen geDenfe»

(Eben ju Dicfcr 3eit fam ic& in Den $aU meine

5Bo!mung ju pcrduDern* 2Jucb Dabei) baffe icb meinen

frübern 58orfa£ oor 3lugcm
. 3n meinem neuen Dj\axt

tier traf ict> ein langes fcbmales Zimmer mit einem $em

ff« gegen ©üDtPeif; tpatf bäfte mir ertPÜnfcbtev ferm

43
*
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fomtm ! 3nDcffen fanD ficb bet) meiner neuen Güinricb*

tung fo Diel ju tbun, fo manche JpinDcrniiTc traten ein/

unD Die Dunfle Kammer fam niebt §u ©tanDe, £)ie

priemen ftanDen eingepackt tv>ie fte gefommen tvaren in

einem Mafien unter Dem £ifcbe , unD obne Die UngeDulö

t>eö ^enaifeben 25eftger$ bätten fte noeb lange Da Hebe»

Annen»

^ofratb Büttner/ bei* afle$ ma^ er ton Sücberrt

unD 3nftwmenten befa§/ gern mittbeilte/ verlangte je;

t>ocb r ttrie e£ einem t>orftcf)tigctt (Eigentbtimer gekernt,

Da§ man Die geborgten ©acben niebt allzulange bebalten/

Dat? man fte $eitig jurücfgeben unD lieber einmal toicDer

aufe 2Reue borgen foUe* (£r mar in folgen Singen uff*

tergefifen unD ließ e$ / wenn eine gemtiTe 3eit berfioffen

mar/ m (Erinnerungen niebt fehlen, 9JHt folgen sollte

er mieb jmar niebt unmittelbar angeben; allein Durcb

einen greunD crbielt icb SRacbricbt bon 3ena : Der gute

SWann feo ungeDulDig , ja empfinDltcb / Da§ ibm Der

mitgetbeiltc Apparat niebt micDer jugefenDct merDe» 3c&

He§ DringenD um einige grift bitten , Die icb aueb er*

hielt / aber aueb nicl)t befifer anmenDete i Denn icb mar

ton ganj anDerem ^nterefie feffgebaltcn, Die Sarbe/

fo mie Die bilDenDc fünft überbauptrbatte nxnig £beü

an meiner Slufmerffamfeit , ob icl) gleicb ungefabr in

fciefer (Epocbe, bep (Belegenbeit Der ©auffürifeben

Steifen auf Den Montblanc unD De£ Dabei) gebrausten

$t)anometers\ Die SPbänomcne Der Himmelsbläue t Der

blauen ©cbatten u* U n>, jufammenfebrieb , um mieb

unD anDre ju überzeugen , Daß Dag! 23laue nur Dem
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©caöe nach bou Dem (Schwaben unD Dem ^inffem »ew

fcbicDcn feo»

(So uerfhriefe abermals eine geraume 3euV Die letzte

SSorricbtung Deö gentferlaDenö unD Der Heine» Deffmmg

warb tternacblafftgt , alö ich t>on meinem ^enatfeben

greuuDe einen DringenDcn 35tief erhielt , Der mid) auf*

lebhaftere bat, Die $rtömen jurucfjufenDen , unD wenn

eä auch nur wäre , Da§ Der 25eft$er ftcb t>on ihrem £>a*

fepn überzeugte, Da§ er fre einige 3eit wieDer in 23er*

Wahrung, hatte; ich Mite fie aleDann $u langerm ©e*

brauet) wieDer £urücf erhalten, Sie SlbfenDung aber

möchte ich ja mit Dem jurücffe&rcnDcn 2?oten bewerft

ligen, £>a tcf> mich mit Diefen Unterfucbungcn fobalb

nid)t abzugeben hoffte, entfd)lo§ ich mich bau gerechte

Verlangen fogleicb ju erfüllen» ©ebon hatte ich Den

Statten beröorgenommcn, um ihn Dem 25oten ju über*

geben, alä mir einfiel/ ich wolle Doch noch gefchwinD

Durch ein Prisma feben, m$ ich feit meiner frübften

3ugenD nid)t getban. hatte, 3ch erinnerte mich wohl,

bat* alleä bunt erfchien, auf welche 2Beife jeDoch , mt
mir nicht mehr gegenwärtig, Sben befanD ich mich

in einem feollig geweiften 3immcr; icl) erwartete, al$

ich öa$ SPriäma bor Die 2l»gen nahm, eiugeDcnf Det

2Rcwtonifd)cn Theorie , Die ganje wei§c SßknD nach

t>erfcl)ieDenen ©tufen gcfdvbt , Da3 Dott Da im> Sluge

jurücffehrenDe M)t in fobiel farbige dichter jerfplittert

ju feben,

Silber wie bcrwunDert war ich / olt Die Durchs.
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$rü?ma angefdjaute tpeiße 5Banb nacf) tpie pot tpei§

blieb / Da§ mit" ba / tpo ein Dunfleg brau ftic§ , ftcb

eine mtbr ober tpeniger entfebiebene gavbe geigte r ba$

jitie^t bte genfktfUbe am alleriebbaftctfen farbig erfebie*

neit/ inbetTcn am Ud^tgrauen Jpimmcl brausen feine Spur

fcon garbung ju feben mar, Qüö beburfte feinet langen

Ueberlegung / fo erfannte icb , üa§ eine ©ränje notb?

tpenbig feo / um garben beroot£ubvingett , unb icb

fptacb tpie bureb einen 3nfHnct fogleid) por mid) laut

auö, baß bie ^etptonifcbc Mre falfcb fen. 2Run toar

an feine 3urücffenbung ber ^riömen mebr $u benfem

£>urcb mand)crlei) Ueberrebungen unb ©efälligfeiten

fuebte id) ben Eigentümer ju beruhigen, ttelcbcö mir

aueb gelang, 3d> Pereinfad)tc nunmebr bie mir in

Simmern unb im $H$w &utd)ä Q3rißma Porfommew

fcen jitfaUigen $banomene, unb etbob ftc, -inbem id)

Wieb bloß febmarjer unb tt>ei§er Xafeln bebiente/ ju

bequemen SBcrfucben*

&te bepben ftcb immer einanber entgegengefekten

Sfänber, b;e Verbreiterung Derselben, bau Uebercinan;

Vergreifen über einen bellen Streif unb ba$ babureb enU

Menbe ©rün, tpie bie Enttfebung beä Oiotben beom

Uebereinanbergreifcn über einen bunflen Streif/ alleö

entmicfelte ftd) por mir nad) unb nacb* 2luf einen

fd)marjen ©runb hatte icb eine mei§e Sd)eibc gebraebt,

tpekbe in einer gemuTen Entfernung burebß SPriäma a\v,

gefebett/ baß befannte Spectrum portfeilte, unb ooll*

fommen ben 3ßeiPtonifcben J?auptpcrfucb in ber Samera'

obtfcura pertrat Eine fd)tpar$e Scbeibe auf beücm
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©flinö machte aber au<h ein farbiges unD gemifirermagen

nocl) prächtigere^ ©cfpcnfh Seit« ftd) Do« DaS $id)t

in fo biclcvlc») garben aufloft* / fagte td) ju mir felbf!

:

fo mü§te ja frier auefc Die ginflcrniü alö in Saiten auf?

gelof? angefeben »eröem.

£>er Apparat meinet: Xafeln mar forgfalttg un&

rcinlid) jufammengcfcfeafrtr bercmfad)t fot>iel »ie mog*

M) unD fo etngerici) ttt, Da§ man Die fdmmtlicben flJfjcb

nomene in einet* gettüffen OrDnung Dabei) betrac&ten

tonnte.* 3$ »ujjte mit im ©tillen nid)t roenig mit

metner (EntDecftmg , Denn fte festen fiel) an manc&ee blit

fcer fon mir Srfabtne unD ©eglaubte anjufc^ließetv

©er ©egenfag bon »atmen unD falten garben Derc

9D?aler jeigte ftc^> Ijier in abgefonDerten blauen unö

gelben SvdnDenu £>a$ 2?laue erfefcien glctcfyfam alä

6ct;leoer Dee <Bd)tow^n t »ie ftc^> Dae
1

©elfc a(3 ein

®d)leper Deß üBei§en bewies <£in Qeüeß mu§te übet

Daß £)unflc, ein £mnfleä über Dae £elle geführt »er*

Den^ »enn Die Gi:rfct)ctnung eintreten fodfe: Denn feine

pcrpenDiculare ©tdnje mar gcfdrbf, «Daö aff& fc&Ioj?

fiel) an Dasjenige an ,. toaß icl> in Der Äunfl. bon 8ic&f

unD (Statten/ unD in Der 9}atut t>on apparenten

garben gcl;b« unD gefeljeu (jatte* £>ocf) flanD alleö

Diefeö mir oljne 3ufammen&ang bor Der (Seele unb

fcineßivegcä fo entfc&ieDen/ »ie ic§ eä §ier au&

fprec&e«,

«Da i<$ in folgen fingen gar feine (Erfahrung

fcatte unD mir fein 2Beg begannt »ar, auf Dem ic&
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fthttt ftdjer forfmanbeln fonncn; fo erfucftfe tclj einen

benachbarten tytytfitcti Die Svefultate Diefer SSorridmingen

ju prüfen. 3ct) W& üfl t>orf)cr bewerfen laffen, Da§

fie mir 3t»etfei in 2lbftcl)t auf Die 9ten>tomfd)c 5:^co*

vic erregt Ratten/ unD f)offtc fielet/ Da§ Der erftc QMicf

auet) in if)m Die Uebcrjeugung t>on Der tct> ergriffen

tr»ar, aufregen würbe* üillcin rote DerrpunDcrt war

\d), ale er jurar Die (£rfd)cinungen in Der Dtfcming

Wie fk il)m t>orgcfül)rt rourDcn, mit (Bcfdlligfctt unD

Wenfall aufnahm, aber juglcid) t-crftcfyerte , Da§ Diefe

<pl>anomene begannt unD auß Der ^cn>tonifcl)en tfycot

xk boltfommcn erflart fenen* Diefe %axben geborten

feinegroegei? Der ©ranje, fonDern Dem £ict)t ganj allein

<m; Die ©ranje fen nur Gelegenheit, Da§ in Dem et?

tten §att Die Weniger refrangiblcn/ im anDcrn Die

wcljr refrangiblcn ©trafen jum SSocfc^cm fanten.

£>a£ SBciße in Der Witte fei) aber nod) ein jufammetii

$c{c%tt$, Durel) 5H*ed)ung nid)t feparirteä Sicfct, Daß

«u£ einer ganj eigenen Bereinigung farbiger; aber

fiufcnwcife übercinanDcrgefcrpbener Siebter entfpringe;

welc^e^ aüeä be» Newton felbjf unD in Den nad) fei;

nem <§inn »erfaßten 25üd)ew umflanDlict) $u lefen fet>*

3er) mochte Dagegen nun einmenDen wa$ ic&

Wollte, Da§ ndmlict) Daä SSioletfe nicfyt refrangibler fen

«fö Da£ ©elbe, fonDern nur, wie Diefes in Das £c(le

fo jenef in Daä Sunfle ^ineinflra^fe; id) mochte anfülj*

*en, Da§ bei) wad)fenDer breite Der (Saume Da$

5Bei§e fo wenig att Datf ©djwarje in Serben $crlegf,

fonDern in Dem einen gatle nur Durcfc ein flufammem
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gefegtes" ©tütt/ in Dem anDern Dur$ ein jufamiWMw

gefe^tcö 9ioff) sugeDccft mcrDe; f'urj id) mochte mtdj

mit meinen SSerfucfcen unD Ueber.jcugungen gcbdrDcn

mie tc^> wollte: immer öcwaflm id) nur Das etile

Credo, unD mußte mir feigen laffcn, Dal? Die 23er*

fuc^e in Der Dunflcn Kammer meit mci)v geeignet

fer/Cit, Die n>afjre Slnfk&f Der $p(;dnomenc 51» öer*

fd)a(fcm

3$ mar minmeljü auf miefy felbft jurücfgemtefen

;

fcoef) fonnte id) es ntdjt gan$ laijen unö fe£tc nocc)

einigemal an, aber mit eben fo menig ©hicf, unD i$

tourDe in md)tö geforöert* $flan falj Die $pf)dnomene

gern; Die Ununterridjteten amüffrten ftd) Damit, Die

Unterrichteten fpracfyen t>on 33red)tmg unD 2.n*ed)barfeit,

unD glaubten fid) DaDurd) t?on aller weitem Prüfung

lo^jujd&fcin 2Rad)Dcm id) nun btefc, in Der gofge

ton mir fubjeetib genannten 9Scffuct)c ins UnenDüd)cA

ja Unnötige öeroielfdltigtc, 28ciß, @d>marj, ©raii/

25unt in allen 9Serf)dlfnijTen an unö über cinanDer auf

Safein gebrad)t Ijatte, wöbet) immer nur Das txfte

ffmple ^Ijdnomen, bIo§ anDerß beDingt, erfdjien; fo

fe^teid) nun audj Die Prismen in Die<Sonue, un&rid)tete

Die Camera obfeura mit fd)Warj außgcfd)lagenen -Bam

i>ett fo genau unD ftnftcr als moglid) ein. £>as

Foramen exiguum fdbf? wurDe fcrgfdltig angebracht,

SlUein Diefe bcfd>ydnften £afd)enfpicler ', ^cDingungcn

Ratten feine ©cwalt meJjr über mid) t 2lllcS maß Die

fubjeeftoen 2>erfu<$e mir leifletett/ wollte id) auc^

Durd) Die objeetioen barffeflen. £ie $lcinl)eit Der
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Sßrtgmen ftanD mit im Sffiege. ^cfj lte§ ein gro§creg

ou£ @plegelfcl)cibeü jufaramenfe^en, Durdj meici)ee tc^>

mm, Pcrmittelfi uorgefd)obcner ausgefclmittencr Rappen,

alles Dasjenige ßeroorjubringen fuetyte, maö auf meinen

Safein gefc&cn tpurDc, tvenn man fte Durd)$ SPriema

Betrachtete»

£>ie @act)e lag mir am #crjen, fte befc^afticjtc

mtd); aber icf) fanD mief) in einem neuen unabfcl)lt*

cfyen §clDe, »cldjcö §u Durd)mc|Ten icfy micl) nict)t ge*

eignet füllte. 3<*) fa& mic*) überall nad) £f)eilnefj*

wem um; icf) Ijdtte gern meinen Apparat; meine Q5e*

meefungen, meine Vermutungen, meine Ueberjeu*

jungen einem 2luDcrn übergeben/ menn ic^> nur irgenö

Ijdtte hoffen lännen, fte fruchtbar ju fcfjen.

9W mein DringenDe^ Sftittjjetfen mar »ergeben*»

£)ie folgen Der feanj&ftf<$e.. jXepomtio» fyattm alle

(Bcmutber aufgeregt unö in jcDem ^riPatmann Den 3ie*

SierimgeDÜnlcl ermeeft. Sie Wtf\Ut f
PerbuuDeu mit

£en §f;emtfern, maren mit Den ©aßarten unD mit

Sem ©abanismu^ bcfc&dftigt, Uebcralt fanD icC> Un*

glauben an meinen 55eruf ju Diefer @ad)c; überall

eine 3Jrt pon Slbneigung gegen meine 23emüf)uiigcn * Die

fiel), je gelehrter uiiD lenntni§rcid)cr Die Banner maren,

immer mel;r alä unfreunDlidjer SßiDermille ju du&ern

pflegte*

.£otf)ff unDanfbar mürDe id) hingegen fcpn, menn

id) &ier nic&t Diejenigen nenne« mollte/ Die mid) Durcfc
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Neigung imb Zutrauen förbeefem -De* £er£ög fron

SBeimar/ Dem idj Pon jcf)er äße Bedingungen eineö

tätigen unD froljen Sc6en$ fc^ulDig gemorDen, per*

gönnte mir a\i<fy Diesmal Den Kaum/ Die 9)tu§e, Die

SBequcmticftfeit $u Diefem neuen QSorljabcn. £)er Jperjog

(Ernjl öon @ot[ja eröffnete mit* fein pl)t}fttaUfcf)es Sa*

binet, moDurct) icf) Die 2Scrfucf)e ju uermamtigfaltigett

unD in£ @ro§ere ju fuhren in (StanD gefegt nmrDe,

£>er SjJrinj 2lugn|i Pon @ot(ja »cremte mir au$ (Eng*

lanD Perfcfyriebene fof?ticJ>c , fotvofjf einfache als jufam*

mengefe§te, acfyromatifcfye priemen, ©er Surft ^ri*

maö, Damatö in (Erfurt , fc&cnfre meinen crflen unD

alten fotgcnDen *Berfud}cn eine ununterbrochene 5luf*

mcxt\amU\t, ja er begnaDigte einen umf!dnD(ic^cn Stuf*

fa§ mit DurcfygeftcnDen ÜvauDbemerfungen Pim eigner

JpanD, Den, ict) WKfy afö eine l)6d)fl fc&dfcbare £rin*

neruug unter meinen papieren Dermale*

Unter Den (Meljrtenf Die mir Pon tfjrer @eite

35et)fknD teifteteiv jdfjte i$ Anatomen/ (Djcmifcr, £ite*

ratoren, SPfjüofopJjen , tvic SoDer, @6mmering, ®btU

Ung, SBolf, Sorffcr, 6c^eUing; hingegen deinen

5Diit Lichtenberg corrcfponDirte id) eine %e\t lang

unD fenDete it)m ein paar auf©efMen betv-cglicfye ©cfytD

me, woran Die fdmmtticfyen fubjectnxn (Erfdjeimmgcn

auf eine bequeme SBcifc Dargeffetlt werDcn konnten/ in*

gleichen einige 2tufia(se, frepliefy noef) rol) unD unge;

Wa$t genug« Sine 3«t lang antwortete er mir;
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aU ict) aber julo&f bringenbcr marb unb bas cfelfjafte

3ftem:onifct)c Söcifi mir Gewalt üetfolgfe
r brad) er ab

über Dtefe £)tnge $u fd)reiben unb jtt antworten; ja

er Ijatfc nicl)t einmal Die grettnblicbfett/ ungeachtet ei*

nee fo guten 33er0ditnifTcs , metner $et)trdge in Der leij*

fen Ausgabe feines (Ergebene ju ermahnen. @o war

tc§ Denn wieber auf meinen eigenen 2Beg geroiefen*

<£i\\ entfct)iebene0 $pwcu tff wie eine tnoculirfe

^ranfl)eit anjufefjen: man mirb fte nietjt loa bis fte

Durchgekämpft ifh (Bdjon (angft £attc ict) angefan*

gen über Die @act)e nac^jufefem SMe 2Raci)beteret)

Der (Sompenbten mar mir balD jumiber unD irjre bet

fetyrdnfte Sinformigfeit gar ju aujfaflenb* 3$ 9tng

nun an Die 3ftemtontfcf)e £)ptif, auf Die fiel) Doct) ju*

le£t 3eDermann bejog, unD freute mief), Daö §aptio*

U, galfdje feinet erflen §rpertmentß mir fetyon Durct)

meine tafeln anfc&aultct) gemacht j}u Ijaben unD mir

Daß ganje ÜJdtfjfel bequem auflofcn ju fonnen. 9?ac^

Dem ict) Dtefe 33orpof?cn glücHicf) übeetvdltigt, Drang

ict) tiefer in Das 2>ucf), ttncbcrljolte Die (Experimente,

entwickelte unD orbnetc ft'e t
l>nb fanb fcl)r balb , Da§

Der ganje $efjlcr Darauf beruhe, Da§ ein complicirteö

^Ddnomen jttm @runbe gelegt unb haß (Einfachere att$

Dem 3«fawmcngcfc£tcn crfldrt tverDen foKte, $?ancr)e

3eit ttnb manche (Sorgfalt jcbod) bebttrfte cß f
um bte

Srrgdngc alle $u burcljmanbern , in meldje Newton fei;

ne 9}acl)folger ju pertvirren beliebt fjat* Jöter^u ma*

Xn\ mir bie Lectiones opticae r)6ct)|T bcljülfücf) , inbem

Dlefe einfacher, mit mc&r 2lufrict;ttgfeit unb eigener Uc;
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berjeugung Deg SScrfaffctö gefcbrieben (int). 3Me SKe*

fultate Diefer Skmüfjungen entl;dlt mein poicmifc^er

Sßemt \<S) mm auf biefe SBeife Da6 ©runblofc bet?

$ett>tonifcf)ett Sc^re r
befonDcrtf nacl) genauer (Einfjc&t

in Das ^p^dnomen Der 2lcl)romafi'c, pollfornuien et*

fannte; fo Jjalf ittir jrt einem neuen tf)eoretiftf;cn $Beg

jeneä erftc ©emafjrroerDen , Da§ ein entfd)icDene£ 2lu&

einanDertreten , @cgenfe£en, SSertljeilen , JDifferenji*

trett / oDer mie man tß nennen wollte, bet> Den pri&

ntattfdjen §arbenerfd)einungen ffatt ^a6e, tuclctje^ i#

mir l'urj unD gut unter Der gormcl Der Polarität $u*

fammenfa&te, Dort Der icf) überzeugt war, Da§ fte aucty

be») Den übrigen Sarben * ^^dnomenen Durchgeführt

»erDen fonne*

£Ba6 mtr injmtfcfjen afö ^Jrtoatmann ntcfct gelinge«

mochte, Ux) irgenD 3^manD 2l)eilnafjme &u erregen.

Der ftcr> ju meinen Unterfucfyungen gefeilt, meine Ue*

berjeugungen aufgenommen unD Darnach fortgearbeitet

Jjdtte, Daä moüte ict> nun alö 2lutor *>crfucf)cn, icr>

mollte Die grage an Da$ größere publicum bringen»

3d) fMte Daljer Die notbttenDigflen Silber jufammen,

Die man bet) Den fubjeai&en 2Serfucben jum ©runDe

legen mu§te» 6ie maren fcfywarj unD mei§, Damit

fte alö Apparat Dienen, Damit fte SeDermann fogleict)

Durct)3 spriema behauen fonnte, SlnDere tt)aren bunt,

um $u geigen, mic Diefe fc&n>ar$en unD meinen QMlDer

Ourct)^ ^rierna twdnDM tvurben, 2>te SRaOe eine«?
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Stjarfenfabrif öeranlafte mid) öa<? gormat t>on ©picf*

garten ju »äf)lcn, unb inbem id) 9Serfu$e betrieb

unb gleid) bie (Megcnfjcit {ie an$ti|Mcn gab, glaubte

icfy batf (Erforberlicfjc getrau ju Ijaben, um in irgenb

einem ©eitfe ba£ 2lpercü £eri?or$urufen f Oa^ in Dem

roeinigen fo lebenbig ge»irft Jjatfe»

allein Icf) fannfe bamauj, ßl) idE) gleich äff genug

»ar, bie SSefdjrattft&ett ber tt>i(Tcnfcf)aftlic^en ®'dütn

noct) nid)t, Hefen #ättb»erf$jmi?> Der »e£l ct»a^ er*

fjalten unb fortpflanjen, aber nichts forbcrn fann, unb

t& »aren brco *)3uncte Die für mi$ fcfydDlid) »irften»

(ErfHidj Ijattc id) mein flcineS Jpeft : 2>et)trdge jur £>p*

ttf, betitelt, ^»attc icf) (E&romafif gcfagt, fo »dre

e$ unberfdngltcfycr ge»cfcn; Denn ba Die öptif

jum größten Ifycil mat^cmatifd) itf, fo konnte unb

»ollte SRiemaub begreifen, tt>ic einer ber feine 2ln*

fprüc&e an 3)?e§runff machte, in bei« £>ptif »«feit

fonnc* 3wet)ten3 l)attt tct), jrcar nur ganj leife, an*

gebeutet , t>a$ icf) Die B?c»tonifcf)e Sljeorie nicf)t gw

langlict) f)ielfe, bie Porgetragcnen sjJljdnomene ju er*

fldrem Jpierburcf) regte ict) bie ganje Schule gegen

micf) auf unb nun per»unbertc man fi<h crff \)hü)\\ü) r

»ie 3emanb/ ofute f)oF)erc <£inficf)t \\\ bie Söiatfjcmafif,

»agcn fbmie, 3ie»ton $u »ibcrfprertjem £>emt H§
eine $(jöftt unabhängig t>on ber 33?atf)ematif c^iflirc/

baDon fcl)ien man feinen begriff mcljr $u ftabet?» ©ie

uralte Sßaljrijcif, Da§ ber SOJatfjcmatifci? fobalb er in

baö gelb ber @rfal)rung tritt, fo gut »ie jeber anbere

bem 2M>uro unterworfen fet;, »oUte üRicmauö in bie*
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fem galle anerfennen. 3n gelehrten Bettungen/ Journalen,

Sßorterbücfyern unD @ompenDiett fap matt floljmirteibijj

auf mict) ^erab , unD feiner Pon Der ©ilDe trug 23eDen?

Ur\, Den Unftnn nochmals abDrucfcn ju laffen, Den man

nun faft fumDert 3a$t*' afö ©laubenöb fenntni§ tpie*

Dcrfjolte. SOZit meljr oDcr weniger Dünfelfjaffee ©elbffr

gefaÜigfeit betrugen ftc& ©recn in £alle, Die gotljat*

fefoen gelehrten Betfungen / Die allgemeine jenaifefoe tu

teraturjettung , ©cljlcr unD befonDcrs gifc&er/ in iljren

pl)i)ftfalifcbeit Söorterbüdjern. Sie gottingifc^en gc*

lehrten Slnjeigen / iljrer 9Juffd)rift getreu , jeigten meine

$ßcmüf)ut?gen auf eine SiBeife an/ um fte fogletcfy auf

ewig Pergejfen 51t machen*

%<fy gab/ oljne mieb IjierDurcl) weiter rühren ju

laffen, Das jtpepte (Stürf meiner 2?ci)trage Ijeraits,

welches Die fubjecftücn $jerfucl)e mit bunten papieren

enthalt/ Die mir um fo mistiger waren als DaDttrclj

für 3^Den/ Der nur einigermaßen in Die @ac§e |jattc

fefjcn wollen, Der erfle SSerfuct) Der $cwfonifc()en £>p*

ixt Pollfommen enthüllt unD Dem 5?aum Die 2ljct an

Die SBurjel gelegt wurDe, 3cf> fügte Die SlbbilDttng

Des großen 5Ba(ferprismaS j)inju , Die icf) audf) wieDec-

untcr Die Safein DeS gegenwärtigen S&erfeS aufgenom*

men Ijabe, <£s gcfcfyalj Damals, weil tcl) ju Den ob?

jeetioen SBerfucfcen übergeben unD Die Sftatur aus Dev

Dunflen Kammer unD Pon Den Winjtgen Prismen ju

befvenen Dachte»

£>a ic§ in Dem $3aljn ffanb/ Denen Die ft$ mit



688

fftatunSßiffenföaften abgeben , fen e$ um bic <)Jf)ano*

mene ju t$un t fo ejefetke icl) wie jum erften ©tuefe

meiner Bentrage ein fakt (garten, fo jum jtvej)ten

eine golio*Safel, auf'meki)cr äße gctUe t>on f>dlcnt

Dunfclrt unD farbigen gldc^cn unD BUDern Dergef?alt

angebracht maren, Da§ man fic nur tsor fiel) ^tnftedeiv

Durct) ein Prisma betrachten Durfte/ um allcä mofcon

in Dm Jjefte Die DieDe mar, fogfcicl) gema^r $u mer*

Den» Siilein Dicfc SSorforge mar geraDe Der ©act)c $tn*

Derlici), unD Der Dritte §cfclcr Den ict) beging» £)enn

Diefe Safel, fcielmcljr nod) ale Die garten , mar un*

bequem $u paefen unD ju DcrfenDen, fo Da§ felbff et*

nige aufmerffam gemorDne iHebljaber fttf) besagten/ Die

Beitrage ncbjl Dem Apparat Durcr; Den BuctyfjanDel nicfyt

erhalten ju fonnem

Set; fclbft mar ju anDern Scbengmctfem ©orgen unö

$erftrcuungen friugerijjem gelDjügc, Reifen, VlufenU

l)alt an fremDen £>rtcn, nahmen mir Den graten £(jeil

mehrerer 3a^e meg; Dennocf) fn'elten mitf) Die einmal

angefangenen Betrachtungen, Daß einmal übernommen

ne ©efcfyäft, Denn jum @efcl)dft mar Diefe Befctyafti*

(jung gcmorDen, auc^ fclbfl in Den bemegteffen unD

äertfreuteffen Momenten fcfl; ja id) fanD ©elegcn^ett in

fcer freien SÖSelt *)3(janomene ju bemerken, Die meine

(Einfielt t>ermejjrten unD meine 2lnfic&t erweiterten»

tftacrjDem idj lange genug in Der Breite Der ty\)fo

nomene l;erumgctatfct unD mancherlei) 23crfutf)e gemacht

l;attc / fte $u fcljematifi'ren unD ju orDnen/ fanD id)
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mic§ am metfon geforDert, al£ icr) bie ®efe£ma§igfetf

Der vfjpfiologifcfyett Erfc&einungen, Die 25cbcutfamfeit

Der Durd) trübe Mittel fjert>orgebracl)ten , unD enDlidj

Die »erfatüe 35etfanDigfcit Der d)cmifct)ett SBirfungen unD

©egenrairfringen ernennen lernte* Jpiernad) bejKmmte

ftety Die Etntljeilung f Der id) , n>eil id) fie alö Die U>,

jle befunDen, ffetö treu gebliebem Sftun lie§ ftet) o&*

tte SttetljoDe Die 9ftcnge i>on Erfahrungen weDer forw

Dem noct) öerbinDen ; eS wurDen Da^er tfjeoretifcfye Er*

frarungsarten rege, unD tef) machte meinen 2Beg Dur<$

manche ljt>pot£ettfcf)e ^rrtljümer unD Ein feitig feiten,

£>orf) lief? ict) Den überall fi'cr; tmeDer jeigenDen ©egen*

faß. Die einmal ausgefproc&ne Polarität nicfyt fahren/

unD jwar um fo weniger, aU t<$ mief) Durcf) fole^e

©runöfajse im @tanD füllte, Die garbenlefjre an man*

ctjeä benachbarte anjufctyließcn unD mit manchem Eni?

femten in Steige $u ffcHen* 2luf Diefe SBeife ijt Der

gegenwärtige Entwurf einer Farbenlehre entffanDem

%l\ä)t$ war natürlicher, aU Daf? ict) aufführe

tt>a$ ung über Diefe Materie in (Schriften überliefert

wor&en f unD cß t>on Den alteflen Reiten big ju ten

unfrigen naety unD nact) au^jog unD fammelte* £>urtf)

eigene Slufmerffamfeit , Durc^ guten Tillen unD Sfjeik

nabme mancher S^unDe famen mir auefe Die felfnern

$Büct)er in Die J?dnDe; Docfc nirgenDö bin icf> auf ein*

mal foüiel geforDert worDen , att in ©ottingen Durcfc

Den mit großer Liberalität unD tljatiger $epl)ülfc geftat?

teten (Bebraucl) Der unfehlbaren 23üd)crfammlung, @o

Raufte ft$ atlmäljli<# eine gro£e S^affe Pon Sibfc&riften

II. 44
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unD (£jfcerpten , au$ Denen Die Materialien jur @tefcljtc^

te Da garbenlcl>re reDigirt n>orDen unD tvotton noc§

ntanc^cö ju weiterer Bearbeitung jurücftie'gt,

UnD fo mar id) r o^nc e$ bennafje felbfl bewerft

ju ^abett/ in ein fremdes gelb gefangt, inDem ic() bon

fcer ^3oefi'e jur bildenden $unft, t>on Diefer jur 2ftatur*

forfcfyung überging/ unD Dasjenige maiS mir £ülfsmit*

tel fepn foOte, miefc nunmehr als %&cä anreihte» 516er

als idj lange genug in triefen fremDen Legionen t>er?

tveilt fyatte, fanD icö Den glücfliefen SXücftwg jur

$unff Dur<$ Die p^fiologifdjen färben unD Durct) Die

fittlic^e und dfffjetifctye $3irfung Dcrfeföen üfcer^aupt

<£iu freund/ £einrict) 2ttener, Dem idj f$on

früher in 3iom manche Belehrung fc^ulDig geworden,

unterließ nid;t/ nact) feiner ÜvucHe(jr, ju Dem einmal

t>orgefe£tcn Bwecf / Den er felbjl wofjl inä Sluge gefaßt

Ijatte, mitjuwirfem Wati) angeffelften €'rfaf;rungcnf

nact) entwicfelten @rundfdl3en machte er manchen 2>cr*

fuet) gefärbter Zeichnungen , um Dasjenige melj? in$

Sic&t ju fe£cn unD wenig^en^ für uns felbft gewiffer

ju mact)iny was' gegen Daö (£nDe meinet Entwurfs w
6er S^bengebung mitgeteilt wird* 3n ten ^Jropo*

lacn öcrfdumten mir nicljt/ auf mancf)cg fjtnjudeu*

im, unD wer Das" D«rt ©efagte mit Dem nunmehr

umflanb lieber Siusgefüfjrtcn Dergleichen will; Dem wirD

Der innige 3u|ammenfJang niefot entgegen»

Jpocfiff bcDeutcnD aber warD für Dag ganje Unten

nejjmeu Die fortgefe&te Bemühung Dc$ gedachten greun*
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üc$t Der fotvo^f her) tt>ieberf;oltcr Steife nacr) Stallen,

al$ aucf) fonff beo anbalfenber Q$ctrad)tung t>on ©emafr

Den, Die ©cfcfyicfote bes GoloritsS jum üoi^ügiidjen 2lu*

genmerf behielt unD biefelbige enttoarf, roie wir jie in

jweo Slbtbcilungen unfern £cfrrn vorgelegt Ijaben : bie

alten f
welche fj»potl)etifclj genannt wirb, weil fie,

ofjne genugfame 33eofpiele, mel)r auö Der 9?atur De^

Steffen unb Der fünf?, als auö Der (Erfahrung ju

entwickeln war; Die neuere, welche auf £)ocumenten

beruht/ Die noeb pon Obermann befrachtet unb beur*

t$eüt werben founem

Snbem icf) mtdj nun auf btefc SSdfe Dem (Sn&e

meines aufrichtigen Q5efenntnifte$ nafjere; fo werbe tri)

burety einen Vorwurf angehalten/ Den icf) mir macbe,

ba§ icf) unter jenen Portrejflieben Männern, bie mief;

geizig geforberf, meinen unerfefclic&en 6 et) i Her nicf)t

genannt Ijabe, £>ort aber cmpfanD id) eine 5lrt pon

@cf)eu, bem befonberen £)enfmat, welcf)eg itf) unferer

grcunbfc&aft fctyulbig bin, buret) ein Porciligeg ©ebenfett,

Sibbruct) ju tfjun, SRun Witt icf) aber boct) tu Q5ctrac0«

tung menfc&licQer 3ufaUtgfetten / auftf fürjefte befenneu,

wie er an meinem S5e(!rebcn lebhaften 3lntfjeil genommen/

fict) mit ben 9)f)dnomenen befannt ju machen gefugt, ja

fogar mit einigen 9Sorrict)tungen umgeben, um fiü) an

bcnfelben oergnuglicr; ju belebren» £>urcr; bie gro§e

SRaturlicfyfeit feinet (Benieä ergriff er nietyt nur fc^nett

bie Hauptpunkte worauf eä anfam; fonbern wenn icr)

inancl)mal auf meinem befcfyau liefen Sßcge j&gcrte, tibi

tilgte er mi<# burc& feine Keflectirenbc $raft porwdrt*

44
*
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ju eilen ^ unb ri§ micty glei<$fam an U$ Siel moljtn

id) ftrebte* Unb fo wünfcl)c id) nur, Da§ mir öa$ §35c^

fonbere biefcr SSerfcaltniffe , Die mic& noct) in Der (£rin*

nerung giücfUc^ mac&en, balb aussuftrec^n oergonni

fecn woge»

Slber alle biefe ^ottfc^ritfc tt>dtcn burcfc bie unge>,

teuren €reignifie biefer festen Saljre noct) furj öor Dem

3iel aufgehalten unb eine öffentliche Sfttttfjeilung un*

möglich geworben, fyhttt nict)t unfere t>erel)rtcf?e £erjo*

ginn, mitten unter bem Drang unb @turm gewaltfa*

mer Umgebungen, auet) mic& in meinem greife nic&t

allein gefiebert unb beruhigt, fonbern äugleid) aufe
3

fyhty,

ffe aufgemuntert, inbem fte einer Qür»erimental',£>ar*

flellung ber fammtlidjen , fitfy nad) meiner §inftcf)t nun*

tne^r glücflicfc aneinanberfc^lie§enben $aturerfd)einum

gen beizuwohnen unb eine aufmetffame QSerfammlung

burclj ifjre (Begenmart $u concentriren unb ju beleben ge*

*ut)tc, Jpierburcfy allein mürbe t$ in ben @tanb g«

fefct, aUe$ 2leu§ere ju vergeben unb mir bagjenige leb*

§aft ju ^gegenwärtigen , maö balb einem gro§ern $u*

blicum mitgeteilt Werben fottte» Unb fo feo benn aud)

Dier am @cl)luffe, wie fc&on am anfange gefeiten, bie

burefc öftren <£tnffo§ glücf liefe vollbrachte 2lrbeit biefer nic&t

genug su t>ere£ren$en gurftinn banfbar gewlbmetv
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(Statt
»e*

t> c v f p v o c$ c n e n

(Supplementaren $$ct(&



-Siv flammen unfer fecfjö ©efcfntnfter

?>on einem numberfamen ^aar,

Sie SDiutter ewig ernfl unb büftet/

35er 93ater frotjttcf» immerbar;

93on beuben erbten wxt bie £ugenb,

35on ihr bie SDiifbe. con »fem ben @[anj

:

®o brefyu wir un6 in ewiger 3ugenb

Um Sirf) Ijerum im girfettanj.

©ern meiben wir bie fdjwarjen S)bl)ien

Unb tte6en nn$ ben Reitern Sag/

2Bir ftnb e$/ bie bie Söclt befeeten

SD?it unfcrS £e6en§ stouberfebtag.

2Bir ftnb bc§ gritbfmgö fufl'ge Q3oten

llnb führen feinen muntern Steifyn;

©mm fticljen wir ba§ JpauS ber £obtcn,

Senn um xxnß tyev muß S?eben fenn.

Uni mag fein ©titcfttcijer entbehren ,

28ir finb babe»/ wo man fidj freut/

Unb VaH ber Äaifer ftcb ferefyren,

2Bir leiten ifym bie Jöerrlicbjeit.

©Ritter.



3n Der 2>orreDe Deg etilen 25anDe$ fjaben wir ju

Den Drer) nunmcfjr bcenDigten Steilen unfrei Sßerfefy

Dem DiDaftifcfyen , ^blemifc^en < f)i(?orifcben / noefy ei*

neu vierte« fupplementaren verfpnxrjen / welcher fiety

be$) einer folgen Unternehmung allevDtngö nbt()tg mad)t;

«nD es wirD öa^etr^ in Doppeltem (Sinne, einer <£t\U

fcf)ulDtgung bebÄrfen / Da§ Derfclbe m$t gegenwärtig

mit Den übrigen jugkief) erfc&einf*

:05ne ju gebenden , wie fange tiefe 2>anDe, t>ie

man fjter Dem publicum übergibt; vorbereitet waren,

Dürfen mir mojjl bemerken, Daß fc^on vor vier ^abren

Der Srucl Derfclbcn angefangen unD Durct> fo manche

öffentliche «nD fyaußlitye, Durctj geifKge «nD förperli*

$e, wtffenfcljaftüc&e «nD tect>nifci;e ^inDerniffe vcrfpa*

nt worDcm.

3ibermafö näljert ftdj mit Dem $rül)ja$r Derjenige

Termin, an meinem Die füllen grüßte gelehrten glci*

ßeä Durcf) Den 35uc&0an&el verbreitet werDe«/ eben ju Der

3eit alß Die Drco ertfen Steile unferer Chromatiden 9fti

Uli Die treffe verlafien/ «nD mit Den Daju ge^risenSa*
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fein awSgeftattetworbettt £)er britte £I)cil iff jur 6tarfe

twß gan&en $anbe$ J)erangemacrjfen , t>cffcn gi*6§ere

Jpalftc er eigentlich nur aufmachen follte, unb eß fctyetnt

baljer Wol)l ratljHct) , t>ic Verausgabe beg foweit ©ebie*

$ene'n nicfyt aufjttfdjieben , inbem bie ttorltegcnDe VftaU

fe gro§ genug ift, um afö eine nid)t ganj unwerte

©abe Der tl;eilne£menben SBelt angeboten ju werben.

2Baö jebodj öon einem fupplementaren Steife jtt er,

warten tfctye, wollen tt>ir fjier mit wenigem bemerken.

€ine SKeoifton beö £>ibaftifct)en fann auf mancherlei)

SBeife ffatt fmben» £>enn mir werben im Saufe einer

folgen Arbeit mit $l;anomenen befannt, die wenn

aud) nid)t neu ober t>on folcfjer 23ebeutung, ba$ fte

unerwartete Siuffc^lüffe geben/ boc() meljr als anbere

ftd) ju SKepvdfentanten t?on fcielcn $dflcn qualifteiren,

tinb fttf) baljer gerabe in ein M)rbuct) aufgenommen $u

werben fcorjügÜcfy eignen f weil man t>a$ £)ibaftifct)e

ton allen (£in$elnljeiten , allem 3roeobeutigen unb

©cfymanfenben fooiel atö möglich ju reinigen Wt um

baffelbc immer fixerer unb bebeutenber ju machen*

£ierbur<$ wirb ca\§ baöfenige m$ allein SOfetJjo*

be ju nennen ijf/ immer ooKfommcner. Senn jemeljr

tie einzelnen Steile an innerem SBertlje warfen, beffo

reiner unb fixerer fd)lie§en (k an einanber unb bau

(Ban^e ijf leichter ju überfein / bergejfalt ba$ $ule£t

bie (jofjern tf)eoretifct)en (Einfielen fcon fclbff unb uner;

wartet £ert>or unb Dem 23ctrac§tet entgegentreten

•
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£>ie Q5cf<$reibung $t$ Slppatafö ttdre fobann t)aö

SRotljmenDigffe, £>enn obgleid) Die Jj>auptevforbctntfic

fcrp Den 2Serfud)en fclbff angegeben ftnD/ unt) eigene

lief) nic^tö Dorfommt tt>a$ außerhalb ber (Einfielt eineä

gefc^ieften SOiec^aniferä unt> €>*p«tmentaforö Idge; fo

tvücDc e£ boefy gut fenn, auf wenigen flattern ju tb

berfefjett/ ma^ man benn eigentlich bebürfe, um bte

fdmmflicfcen ^fjdnomene/ auf welche e£ ankommt, U'<

quem $cröorju6ringen. Unb frenlicl) ftnb f;ie$u £ülf&

mittel Der berfefciebenffen 2Jrt notljig. Slucfy l)at man bie*

fen Apparat, menn et* ft<# einmal bekommen beftnbet/

fo gut als jeben anbern , ja öiclleicfyt noc& me&r, in £>cb*

nung ju galten ^ bamit man ju jeber^eit bie uerlang*

fen SSerfucfye anjleüen unb vorlegen thme* £>enn ei

tvivb fünftig nicf)t mie bißljev bie 2lu£rcbe gelten , Da§

fcurcl) genriffe SSerfuc^e, t>ot fjunbei't ^ajjrcn in £ng*

lanb angebellt, atteä Jjinldnglicfy aucl) für un£ bemiefen

unb abgetan fen» Stfcfct weniger tjf ju bebenfen^

ba§ / ob wir gleict) bie Farbenlehre ber freien SRatur wie*

beigeben fo tuel ale moglid) bemüht gewefen, boct)

ein geräumige^ 3i^wer/ welc&eß" man nacl) belieben

ereilen unb perfuiftem fattit/ notfjig bleibt, bamit man

für ftet) unb anbere
t fowofjl bie Seljre alß bie £ontro;

t>ex$
f

befi'iebigenb buref) SSerfuclje unb SSenfpiele belegen

fonne* £)tefe ganj unerläßliche (£inricf)tung iff t>on ta

5lrt, t>a$ fte einem frtoatmanne befdjwerlicf) teerten

mü§te ; Deswegen barf man fte woljl Unibcrjttdten unb

3lfabemieen ber Sffiiffenfc&affen jur $flirf)t machen; i)M

mit ffatt De£ alten Söortfraro* Die €rf#cinungcn felbft
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unD ibre magren vBer^attniffe Dem Sß3i§begierigeit am

fd;aulicO meroem

5Ba$ Den polemifajcn Sfjeil betrifft ; fo iff öemfel^

Ben uorf) eine 2lbl)anDhmg &in$ujufugen über Dasjenige

maß »ergebt, menn Die fo nafje permanDtcn $öerf$euge,

priemen unD Sinfen ^ P^rcimgt gebraucht merDcm <££

ijf jmar bbcbft cinfacl) mud märe Pon einem fvcDen

Jetcbt cinjufcfjcn ^ menn nid)t Newton unD feine Scbü*

Jet* auet) f)tet einen PbUig miUfiifjrlicben ©ebrauef) Der

SBerf^cuge $u ganj entgegengetreten 3^f^cn einge*

füfjrt f;attem £>enu einmal follcn auf Diefcm $3ege

Die farbigen Siebter PoUtg feparirt, ein anDermal n?te^

Der wollig vereinigt mcrDen: meiere Denn beopeg mcl)t

geleitet mirD nod) mcrDen fanm

Sin Dicfe ^Betrachtungen fließt ft$ unmittelbar

eine anDcre, <£s ifl ndmlicb Die grage, maä in einer

®la$* ober Sßkffcrfugel Durcfy Slefraction oDer Svcflejrion

gcroirft merDe, Damit mir Da£ fo merfmürDige alö

febone $banomen De3 2vegcnbogcns erbücfem 2Jucf)

mit Diefem Ijat man, nrie mit fo Pielcm anDem, fertig

unD inö Sieine ju fepn geglaubt» SBir hingegen finD

überzeugt, Da§ mein Den #auptpunct pcrnacblaui^

melden Slntontuä De £)omini£ ben feiner Q3cfjanblung

Dicfeö @egenf?an&e£ febon fieber unD entfcbieDen au^

gefproeben*

3u Dem $ifforifc&en Steile ließen ftc^ attefc man*
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perlet) (Supplemente geben. 3"«ff waren Zitate

nachbringen, gar manct)ecfct> SSerbefferungcn in 3?a*

meit/ Sa^rjo^lcn unb anbern Keinen Angaben, 2>en

manchem Sirtifel fonnte fogar eine neue Bearbeitung

ffatt finDen/ wie wir $. 55. öaö über $cpplern (Befagte

gegenwärtig bebeutenber unb jwecf'gema§er au^ufül;ren

vmß getrauten.

2lu<# mit SÄubrifen unb hirjen ^nljalt^anjeigcn

fleincrcr ©cfcriftcn liefert ftcf> biefc l)if?orifc& t Uferarifc&cn

53iaterialtcn um öielc£ üermeljrcn, t>on benen Ijier man*

$cß weggeblieben, toaß unö einen gewiffen Bejug Der*

ficeff (jattc/ ber aus> einer JpintercinanberfWluug bebeu*

tenber ©Triften @ine3 Zeitraums *>on ftet) felbf?/ cljne

weiteres Üiafonniren unb ^ragmatifiren / [)erbor$uge()en

festen»

<So.tt jcbod) beretnf? baß @efcl)id)tlic(jc einen tin*

mittelbaren €infui§ auf baß £)ibafcifd)e erlangen, fo

wäre jeneö einmal naefy ben Slbtljcilungen, SRubrifen/

Kapiteln bes (Entwurf^ gebrangt aufzuführen/ woburefj

bie 3eitenfofge jwar aufgehoben, bic golge unö lieber*

einfttmmung beß ©inneß hingegen fiefy befto beutlicfyer

geigen mürbe. £>er liberal (Bcfinnte, nicfyt auf feiner

Sperfonlirf^cit unb @igcn(jeit 25erl)at'renbe mürbe mit

Vergnügen aucl) #ier bemerfetv ba§ nid)tß 9}eue3 unter

ber @onne/ ba$ baß asiffen unb bie 2ßi|fenf$aft ewig

fet) / ba§ baß wafjrljaft Bebeutenbe barin t>on unfern

SSorfafjwn« wo nicf)t immer erfauut unb ergriffen/ bo$
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ttcnigftentf gca^nM, unb ba$ ($an$c b« 933ijTenfcf)aft

fo wie jeber £üct)ticjfeit unb fünf!, t>on iOnen empfuw

bttif gefc&äfet unD natf) ü)rer 3£eife geübt morben*

£>ocf) wäre t>ielfeic&f cor atfem anberit noety t>aö @e*

fd)icr;tlicr;e ber legten sroan$tg fjafjre nachbringen , ob*

gleich feine fonberlic^e Üluebeute ba&on ju hoffen ffeljf,

£)ag Q5ebeutenbe darunter/ bie Söirfung farbiger S&u

leucfytung betreffenb t welche £erfcr)ef roieber jur (Sprache

gebracht/ roirb in einem 9iuffa$e, ben mit Jperrn £)ocfo»

@eebecf in 3cna t>ert>anfen, $ier jum @cf)luj|e mttge*

tfjcilf* £>aö feftfam Unerfrcufic&e, burcr; wclc^cö 9S3ünfcfj

neue $ertt>trrung in bot Sarbcnlefjre angerichtet / ift ben

(Etflärung Der Safein in feine erffen Elemente aufgelojt

tinO Dabei) Das 2ß&#ige erinnert werben*

£>er anbevn f minber tpirffamen 3feu§erungen

mochte tefy überhaupt gegenwärtig nic^t gerne, fo me*

nig afä beffen mag ftc& auf mi<# bejiefjt, gebenfein

SbeiB $at man gefugt, buref; ein mi§moffenbe$ 2Ser*

ftfjmeigen, meine frühem 35emül)ungen ganjficr) aufr,

julofc^en^ mektyeg um fo me#r t(junlkr; fcf)ien, afä ic&

felbfl feit triefen %afyen nicf)f$ birect be^fjafb jur

6pracr)e brac&fe, £&eitö fyat man t>on meinen 9lnficfc

fen/ bie icfy feit eben fo fanger ?eit im geben unb

©efprdd) gern mitteilte f in großem unb fleineren

Schriften eine 3lrt t>on Jpafbgcbraucr) gemacht; ofjne

mir bie €(jre ju erzeigen/ meiner babeo jn gebenfett*

S^tcfcö atteä ju rügen/ beutfiety ju machen/ wie auf
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fctcfe SBeife Die gute @acf)e retarDirt unb DitoDitirt

morDen/ mürDe ju unfreunDlitfyen (£rflärungen 2lnlaj?

geben i unD tdj konnte Denn Docl), Da id) mit meine«

SSovfafjren unö mit mit felbff ffreng genug umgegaw

gcn^ Die SÖJitlebenDen nic^t mol)l fctyonenDer beJjanDeuu

23iel beffer unD aud) mofjl gelinDer macfyt fiel) Dte§

in De? folgenDen 3«*/ wenn ft$ etfl ergeben tpitb, ob

fciefes 2Betf ft<$ Eingang perföafft unö maö für SBir*

fungen e$ ^jerPorbringt» Sie garbenleljre fc&eint über*

Ijaupt je|t an Die SagetforDnung ju fommem €lu^ec

Dem »aö Stunge in Hamburg als Sttaler bereits gege*

Un, Perfpricf)t $Io§ in 5DJuncf>en gleichfalls t>on Der

$unftfeite #er einen anfeljnlidjen 25eptrag, ^faciDus

^einrieb ju SKegensburg lä§t ein ausfübrlic&eö SBerf

erwarten, unD mit einem fronen 2luffa§ über Die S8e*

Deutung Der garben in Der Sftatur fjat unö Steffens

befcfcenfo liefern mochten mir borjügüct) Die gute

&ad)e empfehlen, Da er in Die §at&en»elt Pon Der

djemifcfjen ©eite ^ereintritt unD alfo mit freiem un*

befangenem Sftutjj fein SSerDienf! fjier betätigen fann»

2ftid)ts pon allem fott unö unbeachtet bleiben t mir be$

mahn, tpas für unD gegen uns, mas mit unD miDet:

uns erfcrjeint, mer Den antiquirten 3frrt£um ju mteDer*

|jolcn trachtet, oDcr wer Das alte unD PorljanDene

Sffialjre erneut unD belebt/ unD wofjl gar unerwartete

Slnftctjten Durct) ©cnie oDer 3"fafl eröffnet f
um eine Sebre

jtt forDern, Deren abgesoffener Stttö ffc& Pietleic&t

por Pielcn anDcrn auefüllen unD PollenDen läßt»
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$8kg tnefeit frommen SBünfcljen tmt> Hoffnungen

MtQtymfäfyfy ifc mir tticl>t unbefannf, £)er @acfce

ttJui'Dc nic^t Dienlid) feon"/ cö Ijicr atißDrücFücl) autit

jufprec^en* Einige 3al)re belehren unä hierüber am bc,

fien, unD man vergönne mir nur £eif, ju überleben,

ob eö oortfyeinjafter fct> , Die tf;eil$ noffjmenDigen,

tljeitö nu^baren 6upp(emeufe jufammen in einem 33aw

De, ot)er £eftmeife nacl) ®clea,cnf)eit fjerau0$u.a,eben.
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SBirfmig farbiger fSetettd^tuiig«.

£)b wir un$ fcbon au$ oben erwabnten Urfacben

enthalten? Desjenigen umftdnDlicb §11 gebenfen, tt>aß feit

Den legten äwanjig fyabren itt unfevm gacbe öorgefom*

wen; fo Dürfen wir Docb Den bcDeutenDIten $unft niebt

übergeben/ wclcben iperfcbel befonDerg roieDer in 2in*

regung gebracht , wir mepnen Die SMung farbiger

Skleucbtung auf Scucbtfteine/ 9)?etaUort)De unD 93fta

jen; ein Kapitel, Daä in unfenn (Entwürfe nur ffijjirfr

in Der (Ebemic immer bon größerer 2?eDeutung werben

nw§* 2ßir fonnen unfre ^Jflicbt bierin niebt beffer erfüll

Im, aU wenn wir einen ausfu belieben 2luffa£ t>en J&crc«

£)octor ©eebeef ju 3ena einruefen, Der pon Dem

febarfen unD treuen Qxobacbtungßgcitfe De$ 23erfaffec$

fo wie bon Deffen unperglcicblkber (Babe ju erperimentt*

reu ein feboneö 3eugni§ ablegt , unD bco- grcunDen Der

SBiflfenfcbaft Den SBunfcö erregen wirD , Der SSerfatfer

möge neb immer in Dem galle beftnDcn, feinem natürlis

eben unD bcurfunDefen gorfeber^erufe $u folgen«

SBirfung farbiger Beleuchtung auf Per*

fc&ieDene 2lrten bon £ eu et) tff einem

3u Diefen SScrfucben beDiente icb mieb folgenDer

füttftlicbcr Seuc&tffcine oDer ^bogpboren»

Barptpbo^pboren, nacb 9D?arggraf3 be<

fannter Angabe bereitet, Sie polifommenften Pon Diefen
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leuchteten / naebbem fie beut ©omtetu ober auefc blo§

Sern Sagcßlicbte aü^gefe^t worbe»/ geibto tb/ tt>ie

fcfetpacl) cjlul>cn£)e Noblen»

2) ^boepöoreit au£ funfllic&em fc&tpcfelfaurem <5tron*

tiatt f ganj auf btefelbe Söcife , tt)ie Die Porigen , mit

©ummi Xragantb im freien geuer beö SCBittDofen^ prd>

parirt Diefc leuchteten meergrün , einige ©tnefe

fcbn>acf> blau lieb,

3) $acft (J an t onö SSorfdjrift aus gebrannte« 2lus

ffcrfcbalctt jubereitete $alfpboäpl)orett/ njclcbc

gro§tentbeil£ feellgclb leuchteten» Einige Pott biefen

gaben reinetf 3£ofenrotö, anbete ein blafifeä 23 io*

letf»

£)ee ©lanj unl) bie £cböaftigfeit ber garbe ber

$bo$pboren (lebt mit ber ^ntenfttat beg ejrcitirenben

Siebtel in btrectem S3erbältm§ ; ie fc&tt>dcber biefeä ifo

beffo febwacber unb bldffer pbosfyborefciren jene im Sun''

fein, ja itt febr febtpacbem Sichte, j» 55» im Sttottblicbte,

tperben fie fall gans farblos / mei§licb leucbtenb.

£)tefe $bospborcn würben nacb ber Steibe bett Per*

fcbtcbcncn prtömatifcbett färben aufgefegt* 3m 25lau

unb SSiolett tputben alle fogletcb leucbtcitb/ boeb mar

ibr Siebt auf feine 2öei'fe Pecdnbcrt: bie 23ari)tpÖogpbo'

ren erfebienen im ©unfein gelbrotb , bie neueit @tron*

fianpboäpboren meergrütt/ in u nn PoUfomme« fo / tote

fie bem reinen (Sonnenlichte auggefefct leuchteten«. 3m
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flauen würben fte nur wcmg föwdcljer lettcfaenb al$

im Violett, Jjart über Dem SSiotett/ wo faum eine

gavbe $u ernennen itt f nabmen ftc einen eben fo lebhaft

ten ©lanj an als im Violett» 3'« ©rün würben fte be*

trdcfctltcb fd)wdct)er leud)tenb als im SMau, im ©elben

«od) t»iel fcbwdcber, unb im Dlotb am fcbwdcöffen , unD

§war njucDen fte biet mcbtentbeil^ nur wei§ücf) Ieucb*

tenb* 9luc& unter bem 3tot& na&men Die 93&oäp&oren

fcdufüg einen ©lanj an»

60 t>et&ielten ftcfc Die Seuc&tftetne unt) auef) noc&

anbete leucfctenbe Körper in Den Sarbenge'penftem einet

bettdd)tltd)cn Slnjafol ©la^priemen , unter Denen einige

Ijocbtf fcoUfommen waren» %m @elb unD Ototb berfel*

hm würben gute Seuc&ttfeine $war leuc&tenb , (noefo bei)

einet 5 biä 6 Linien breiten Dcffnung im Üben unD in

einem SibÜanDe t>on 9 big 12 §u§ t>om $ri$ma) ; Docö

immer feör biel fcfcwdcber aU im &lau unD Violett.

«Kenn Die öeffnung im Saben nod) tleiner war, etwa

2 Hnien im £>urct)meffer betrug , fo würben mebrere

£eud)ttfeine in Dem eben ermahnten 2ib(!anDc im OCotö

ntebt meöt leucbtenD, im 2Mau unD SSioletf aber

würben fie cß.

S3etfuc$e mit farbigen (Bfäfern,

(Ein biefeä Dunfelblaueä ©la$, burefc welc&etf nur

ßeu* erleuc&tcte ©egenftdnDe eben ju erfennen waren/

würbe t>ot Den t>on Der ©onne befclnenenen gaben De?

". 45
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fctmfcltt Stammet befeftigt, üttb ein &ouonifcber Seucbt*

(fein in U$ einfalfcnbe £icbt gcöalten ; er mürbe im 2lu*

genblict leucbtenb
, unb -^rnar mic gemobnlicft gelbrotb*

£>ie übrigen Seucbtffeine t>er&icltcn Heb eben f*

SRun hrnrbc ein gelbrofbeS ©lag, mobureb man
tjottfommctt alle ©egenflänbe erfennen fonnte, in ben
Saben $efe$t, unb bie Seucbttfeine in bie§ bette gelbrotbe

mt gelegt
; aber feiner Don allen mixte leucbtenb,

fl?ie lange fit aueb in biefem Hebte blieben,

fett Seucbtffcm mürbe Durcb reine« emmenliebt
gum 9)bogpborefciren gebracht , nnh Die 3eit bewerft,

melcbe big $* /einem t>6Uigen eelofcbcn perflof* £>ie§

tvabrte etwa io ÜftitwM. (£r mürbe hierauf itocbma!3

in ber @onne leucbtenb gemaebt, mit) Hnn foglcicb in

t>ag bureb öa« gelbrotbe ©Ja* einfallende Hebt geboten,

<£r pcrlofcb bier niebt nur t>olfig, fonDern aueb in be*

tracbtlicb fürjerer Zeit-, als für fieb im ©unfein; febon

*acb i Mg 2 Minuten fonnte man feinen @cbein mebr
an biefem ^bogpbor erfennen, 3e lebbafter Die (Sonne

febien, beffo febnetter erfolge H$ <£rlofcben unter Dem
gejbrotben ©iafe»

SBcnn febon au« liefen SSerfucbcn bie entgegenge*

^ieuebfung
fe&te SBitfung ber gelbrotben un& blauen <

unmiberfprccblicb berporging, fo mürbe fie nocl) gläw
$enber bureb folgernd SBorricbtung betätigt,

3cb ftcllte in bag bureb i><\ö gelbrotbc ©lag cinfal;

lenbe eonnenücbt eine £infe m\ 4 Soll, unb braute
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in ben $ocug Dctrfclberr einen auf baß lebbafteffe glan'

jcnben $arptt>botfpbor; er erlofcb bier fogleicb, wie

eine in ^Baffer getauebte Jloble« ©elbft Die empnnblicb*

ffen unb Dauernbifen Seucbtffcinc , $* 25, Die grünlkben

©trontianpbotfpboren, würben bier in wenigen <3#

eunben ltcbtloß\ SD^att braucht Die £eucbtimne nic^t ein*

mal pollig in Den gocirä ju bringen r aueb auj?er bemfel*

ben erlöfcben fic febon nacb einigen ©ecunben*

6tatt beg gelbrotben (Biafeä würbe bietaiif eine

ffarferc blaue ©cbeibe , bureb welche man noeb alle ©e?

genftänbe erfennen fonnte, in bm £aben befefligt/ Die

«ämlicbc Sinfe bapor gcjMt / «nb in ben Socuö berfcl*

ben ein bunflctv nid;t leuebtenber (Srbpbotfpbor gebalten;

er würbe bier fogleid) glübenb, wnb nwbl fo fiavt, atö

im beEetfen ©onnenfebeim

Shicf) baß pruJmatifcbe SKotb wirft, wie föon 5BU*

fon unb fpdfer £)app «nb Sütter bemerft batten,

ücbtfdnvacbenb auf bie $bos>borem 3ftacb meinen (Srfab*

rungen erlofct)en fte bier gemeinbin niebt Pollig; fonbern

fommen nur in ettvaß fürjerer 3eit auf ben febwacben

$id)t$uf?anb jurücf ; bm fte an biefer ©teile annebmen*

3tf bie £)effnung im £aben febr flein, fo werben/ wie

febon oben angefübtt, bie ^bospboren, bep einer gettnf*

fen Entfernung oom^rißma, in bcmüiotb betreiben nießt

mebr leud)tenb / aber bann wirft aueb biefe 23eleucbtung

uberbaiipt niebt; bie $bo£pboren erlöfcben bier niebt

fcbneller / als für fteft im Dunfcln* %m SSlatt unb Violett

Dagegen werben bie Seucbtftane in Dem angegebenen W<
45*
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ffanbe nocb leucbtenb; bieraug folgt alfo, t>a§ btebe'

primirenbe Äraft be£ Siotben unb ©elben früber ab«

nimmt/ al$ bie e*citirenbc be$ Q5lauen unb SSiolettem £)ocö

aucb biefe feott in einet gto&em (Entfernung pom 3)riöma

auf, unb bort ejitfirt nur für Oa$ 2luge nocb ein wirf*

fametf garbcnbüb,

5ßie t>aö liefet ber <Sonne/ fo wirft aucb jebeg an«

bere Siebt bureb Die genannten farbigen ©läfer auf bie

£eucbtfteine , wenn e$ nur überhaupt ^ntenfttat genug

fyatt ein Seucbten in Den (Steinen $u erregem £$ ift

befannt/ t»a§ bie Sononifcben unb (£antonfcben $bo&

pboren bureb Den $unfen i>cv Seibner glafcbc leucbtenb

werben. Sjjan Mt, um bic§ ju bewirten/ gemeiniglicb

ben ©eblag bureb ben $boepbor geben, £)ie§ ift je*

boeb niebt notbig ; aueb wenn er ftcb in bermetifeb Per'

fcbloffcnen ©laörobren befünbet/ unb einen 3oll/ ia nocb

tiefer unter ben Äugeln beg allgemeinen 5lu3labcrö liegtr

fo wirb er wabrenb ber (Epploflon ber glafcbc leucbtenb,

3wet) Seucbtfietnc pon gleicber ©utc würben/ einet

in gelbrotber , ber anbere in bunfelblaucr ©laörobre

i 3ott unter bie Äugeln beä allgemeinen Siuölabers ge

legt/ unb eine glafcbe mittele betreiben entloben* 2Utf

ber Sunfe überfcblug / würbe ber Seucbtlfein in ber bun«

felblauen Svobre fogleicb leucbtenb / ber in ber gelbro*

tben ©lasrobre bcigegen blieb bunfeU

£>iefe SScrfucbe / welcbe icb öftere wieberbolt Sab*/

beweifen jugleicb / H§ bie Slectricität/ inbem fte bie
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$3bogphorcn leuchtenb macht/ nur ali Sicht tpirft/ Da;

her Denn auch licfetlofe (Elcctricität feinen GrrDphoöpbor

oDcr ähnlichen IcuchtcnDen jvorper $um ^bogphoreöcircn

bringt* hierüber/ unD über Da$ feuchten alö chemi*

fchen 33ro$c§ , an einem anDcrn £)rte mehr,

£>ie genannten ^hoöpljorcn unD überhaupt alle

©ubffanjett/ nxlche im ©unfein glühenD erfcheinen/

nachDem fte Dem Sicht Der ©onne oDer einer anbern ffar*

fen Beleuchtung auggefc£t tx>crDctt/ leuchten fchon in

liefern Siebte fclbft. Jr>ict*t>ott fann man ftefe am bellen

überzeugen , tv>enn man (ErDphoäphoren / welche ein*

jelne nichtleuchtenDe ©teilen haben , Dem Durch ein

recht Dunfelblaueö oDer piolettcä ©la$ einfallenDcn @on*

nenlichte entgegen halt; Die leuchtenDen ©teilen/ be*

fonDcrg Die gclbrotb leuchtenDen Der 25ononifchen 93ho£*

phoren, ficht man nun Deutlicl) glühen/ in Dem 2lu*

genblicfe wie fte tn£ Sicht fommett/ Cia Die empftnD*

lichern fchon in einiger (Entfernung bon Dem Pollen

SichteO Die mchtleuchtcnben ©teilen Dagegen haben Die

garbe De£ ©lafeä, fehen blau oDer biolett au$. SSor

Dem gclbrotben ©lafe/ too fte befanntlich nicht leuch*

tenD »erben, erfcheinen fte ganj einfarbig» £)a$ Seuch*

ten im £mnfein ift alfo nur ein beharren in Dem 3u*

ffanbe / Den Der fremDe leuchtenDe Körper öerporrtcf?

ein Pachtungen/ 23erflingen»

58orffehenbe$ ttntt Beccaria anberä gefunDen ha*

ben; nach ibm nmrbe Der 25olognefer 93ho3phor unter
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allen farbigen ©IäTern leucbfcnb, unb jmar glänjte et

im Stmfcln mit rotbem Siebte, tt>enn er unter rotben

©lafern, unb mit blauem Siebte / n>enn er unter blauen

©läfern Dem ©onnenliebt mar ausgefegt morben* —
SBofeer nun biefe abmeiebenben, ja ganj entgegengefe^

fen Üvefultate? - £>ie belle 2luffldrung bierüber gibt

fcie ©efebiebte biefec QJrntbecFung , melcbe aueb bureb i\y/

?cn 3ttfamtuenbang mit bem ©treit über bie 21emtoni>

febe Sebre interefiant tu\

3anotti Heute bie etilen SSerfucbe übet bieSBirfung

t>e$ farbigen Siebtel auf ben Sononifcben ^boäpbor an,

C1728)* Srmartenb ba& et mit ber garbe bes ibn

treffenben Siebtel leucbten merbe, bielt er ibn für bor;

jüglicb gefebieft, ben ©treit ber Sarteftaner unb ?Rcm<;

tonianer über bie Iftatur bei Siebte jur (jrntfebeibung ju

bringen» 2Jlgarotti, ein eifriger Slnbanger ^emtonßV

n>obnte biefen Serfucben bet>. (Sie ließen bie priema;

tifeben färben auf ibre betfen Seuebtftane fallen , allein

fie fonnten, „ipie aueb ber ©trabl gefdrbt mar," fei;

itett Unterfcbieb mabrnebmen , ber ©teilt leucl)tete

febmaeb, unb „nahm feineemegeö bie garbe

De£ Siebtel an, in ttfelcbeö er gehalten mor*

ben," iutauö Banotti ben @cblu§ jog , „bau ber

93&c3pbcr bureb fein eigentbümlicbeß Siebt gldn;e ; v.nb

t>a§ biefe£ bureb baä pon außen auffatlenbe Siebt nur

belebt merbc*" dt fügte bütju, ,,ba§ M$ biefen 23er;

fuebett ftcb nicbt£ bemeifen laflfe/ unb bau ftcb bct)bc

^ppotbefe» bamlt bertrügen«" Ganotti'ö Slbbanblung

ÜeU in ben Comment. Uonon. Vol. VI. p. 205.)
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Jjiermtt Uite man ftd& bcrubigt, bii 1770 ^ob«

35apt» 55cccaria in Xuriit mit neuen 2Serfud)en auf*

ttaU (£r verfertigte , wie cr$dblt tvtcD / fttoffliebe

Seucbtffeine/ mekbe Den (Stein von Bologna meit über*

trafen* feilte biefe unter farbigen ©Idfern bem ©onnen*

lichte ai\$t unb verfteberte/ Da§ feine ^Mjoöpboren. un*

tcr blauem ©lafe blau , unter rotbem ©lafe rotb ge*

leuebtet bdttett> (Philos. Transact. LXI. p. ji?)

Sicfe (Emtbecfung mad)te gro§e£ Sluffeben, unb tvurbe

von Im ^emtonianern gut aufgenommen« $rieftleo

Ott feiner ©efebtebte ber Dptit p 267.) crfldrte;. „bu.rcb

biefe Söerfucbc fei) mm aufer ©treit gefegt 4 Da£ Der

$bo£pbor eben baffelbe Siebt tvel et) cg er empfangt, uni?

fein anbere£ von ftcb gebe/ unb bterburd) fet) aueb be*

iviefen/ baß t>aß_ Siebt aug forperltcbe» Xbcü
leit beuche, tveil e£ emgefogett, attgebalte» unb

ipiebcr jurücfgegeben tverben ftmte." SDccbccre tybqfit

fer tvieberbolten 2?eccaria£ SScrfucbe, boeb feinem ge*

iaugen fie* SBUfott vor aßen gab fub viele $?übe«

Sftageüan veefd)affte ibm vo« SSeccaria, eine febr

genaue 35e)cbretbung ber SSerfucbe mit allen Umtfdttben*

bei)be mieberboltett bie SSerfucbe uoebmatö, , ;aber alle

ibre Untcrncbmuttgen tt>arett «mfottttV « ic fab ett fie

t>ie 5Jbo^pborctt mit ber garljc. be£ ©lafeS

l e u cb t e« OSott £ö il f n 3 interefifanten 23erfud)ett

finbet man einen 9lu$uig in ©eblerö ©ammlung jur

$bt)ftt uni) 2Raturgefcbid)te 1, Sanb.) (£uler mifebte

ftd) aueb itt bett Streit; er fattb SBilfontf 23erfucbe

feiner Sebrc vom Ufot günfHgr unb bebauptete , bie

9]etvtottifd)e Sbcoric 0er garben tverbe bierbureb gd»$*
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lief) über ben Raufen geworfen» £)ie SRemtonianer er*

tvieberten: (Stil et babe feine Urfadbe $u trtumpbireti/

5>eccatia oerbiene eben fo oiel ©lauben als 5öilfon,

unb Dann mdren ja aueb, unter 5Bilfonß SSerfucbeu

tnebm*e, bie naef) Dct* (Sulerfcben £beorie eben fo

n>enig erfldrt tvetben fonnten. (E£ mürben inbeffen

mehrere mißlungene 23erfucl)e befannt , tinD e6 blieb

nun Denen,- Die ficb, mit 33 eccacia retten moUteit/

mdbt$ übrig, als ju behaupten , Die ©cgner bdtten

feine fo guten £eud)ttfeine ober ©lafer gehabt al£ je;

ncr, unb bie§ if? bi^ auf Den heutigen Sag auch oft

genug gegeben, (Späterhin trat 25eccarta fclbfl

gegen fich auf unb erfldrte, Da§ et ftet) geirrt habe;

Doch hierauf mürbe menig Äfftcht genommen» SOian

feattc bereite neue Saugen für feine früberen (£ntbctfum

gen/ unb biefe fagten ben mebrtfen 2Rcmtonianeen beu

fer jin Slüentbalben finbet man oon nun an einen

25rief $?agellan3 an trieft lep citirt , ber jene

neue ^efidtigung enthalt; mit ©tiUfcbmeigen mirb aber

gemeiniglich ber Söiberruf ^eccarta'e übergangen;

obwohl er in bemfelben Briefe ausführlich ju lefen iff.

SJcagcllan erjablt in biefem Briefe (f* flJmfUeo'ä

23erfucf)e unb 25eobachtungtn über oerfchjebene ©attum

gen ber Suft III, XM\, Slnbangp. 16J: „er habe (1776)

bet) Dem $rof* 3ll!amanb in Sei ben feljr fehene

farbige (Bldfer gefuuben, unb habe gegen biefen geduc

§crt: //tvie febr eß ibm aufgefallen fen, Da§ er nie im

©tanbe gemefen, 25eeoaria'3 SSetfuche mit (Erfolg

ju miebetbolen , melcbeg er bem itmtfanb auftreibe/

baß er nicht fo gute ©Idfer gehabt habe, aß $ecca>
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tta, unb aß er jefct bor ft'd) febe»" Sillamanb ant*

mottete hierauf : „e$ fei) einer bon feinen 53ctfuct)ctt

bconabe einerlet) mit ben SSerfucben 25eccarta'$

gemefen; Denn ein @tutf beö §5onontfcf>en $bo&

pborä babe Die garbe beg bureb ein $ri$ma ge*

tbciltcn ©onuenffrabtö gezeigt , bem er tbn auögefefct

fcattc." £emtferbui£, ber bei) Den 2Scrfuc&en 21

U

lamanbä jugegen gemefen, foll noeb binjugefügt &<M

ben / „Da§ nacb einiger 3eit , wenn bie Deutlich an

bem $bo£pboru$ gefebene garbe ju bergeben anfing^

bcrfelbc gelblicb morben fei), alä wenn Der $bo$pboru$

bloj? Dem ©omtenUcbtc , obne Teilung ber farbigen

(Strablen betreiben, mare autfgefefct movbetn" „Ucbcr*

btc§," fagt ^agellan, „beftge icb baä Original

eine^ in Stalten gefebriebenen 2?riefe$, au$ bem flcb

ergibt, bau ein junger Xpcrr bom ertfen SKange, mit

jtween (Eabalierg, feinen gübrern, bor Deren Siugen bie*

fer SSerfud) bon bem $ 35eccaria tpieberbolt tporbett,

eben biefetf ^bättomen gefeben babe, unb i>a$ bie gar?

ben bee $bo3pboru£ im bunfeln 3immer bcutlicb genug

gemefen finb, um baraus, obne borbergegangene SRacb*

riebt, bie riebtige garbc be£ ©lafee erratben gu fonnen,

öureb toclcbeä bie ©onnc benfelben befebierien HttcJ' —

,&$ ifl mir unangenebm ," fdbrt bierauf ®fl a g el l a n

fort, „auö einem gebrückten Briefe bcö gebaebfen 93iof.

25eccaria gefeben $u baben , ba§ er fall bie ganje

<Sad)e nneber aufgibt, tnbem er ftcb bei) feinen 95er*

fueben geirrt, unb ben (Statten ober bie blaffe Sum
felbeit beö $botfpboru£ für eine beffimmte gavbe genom*

men babc. (Sr babe ftcb Dabei), fagt er, nacb bem
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£erm Battotti, ^rdftbenten ber Slfabemie ju 55of

Iogna, gericbtct; benn et feibff unb anbete wä*

ten nie im ©tanbe gewefe«, baffelbe $bcu

nomcit $u fcben*"

Unb gegen bie§ offene unb entfebeibenbe ©etfänb*

nt§ 3?cccari.a'ß, gegen fa »ieie unb forgfdltig ange*

ffellte 9Sevfuct>e erfahrner 93bt)ttfer moebte man noeb ein

3eugni§, wie bag jener bornebmen Seobacbter/ unb

ein balbe«\ Wie ba£ bo« 21 H am an b, aufführen unb

gelrcnb ju machen fucfym! 3Bdre bie§ mobl gegeben,

tvenn niebt borgefaßte Meinung , unb ber 3Bunfcb,

einer beliebten £ebre ben 6icg ju öerfebaffen unb bie

(Segner auf jebc 5ö3eife aue bem gelbe ju fcblagen, fiefo

eingemengt bättc? — £>ie Slußfage fcon £emfferbut$

tft jwar beffimmter, als* bie bon Sillamanbf bod)

in* aueb fte bon feinem ©ewiebt, ta bie 21rt, wie ber

SScrfucb unb baß Material, womit er attgeftettt worbetv

niebt angegeben ftnb* Senn auf bie SScfcbaffcnbeit beö

Seud)tftcinö fommt aueb biel an; entbielt ber $at&&

pljospbor § 35* ©trontian ', ober flußfaure $alferbey

fo fonnte woöl ein bldulicber ©ebein gefeben werben/

wenn er inö blaue £icbt gebaltcn würbe* 3in £eucbttfei*

nett / bie ai\$ einer SöWcbung ber genannten ßrrben be;

ftebcttf ld§t neb wirflici) etwaö 21ebnlicbe$ jeigen, boeb

«id)t allein im blauen , fonbem aueb im Sngetflicbte,

weil jene (£rben bldulicb unb grunlicb leuebtenbe 93-bos*

pboren gebem 3ltt 5>bo^pboreitr bie nur mit einer

gaibc Icucbten» Wieb man nie ttvoat ber 2lrt wabrneb*

mein
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2Bo t>er oon 5)iagcU an angefubrtc ge&rucfte

33rief Seccaria'ö ÜcU/ babe ic& nict)t ftttöett fonnen,

bitter Säufcbung babe icb noeb ju ermabnen , Di?

beo £>en SSerfucben mit Prismen unb farbigen ©lafectj

tnu-fornmen fanit» £>ie s}3bospbpreu feinten mtrfUcb bi^

meilen in einer gan*. entgegengefe£fcn , alß ibret* ge*

n>obnlid)e4t garbe7 lcud)tent> erfebeinen, £>ie§ ifr Dann

ber Sali/ wenn baö 2luge bc$ 2?cpbad)tenDen t>ott tr?

genb einet* lebhaften garbe afnctrt. mat\ @o faö id)

ISononilUe ©feine/ meld)e int pvismafifeben 9u>ib meifo

lid) leudncub werben / im £>un£eln mit gcuniid)em Siebte

glasen, menn id) aueb mir fluebtig oorber (ja fclbff

eine OJiinute unb langer porber) in ba$ Üvotfe gefeften

Jjatfe* $$cnn id) bie§ per.miebcn batte, fo erfd)ienen

fte toei§ ober bpcbft bla&gclb* £iue äbnjicb? SScranbc*

vung Oer garbe beuterfte icb and) einmal an ben rofew

votbett falfpboßpboren , a!3 id) biefe t»or ein piolet^

ton ber (Sonne erbeutet ©laö bielt; fte lend)feten mir

nun im £>unfeln rotbgeib. Söicin ©ebujfe Dagegen, mel?

cber ftcb ganj im Dwnfeln. befunden batte, pcrftd)crte

$>a$ fcbpnffe rofenrotb.e £icbt ju febeu, 911$ ft$ meine

Singen ppu Dem porigen (E-inbnicfe erbplt &«$•#<; er?

febienen and) mir t>icfe ^boopboren im £mn£cln rofem-

*otb, fo tote fte nnn meinem, ©ebnlfen ,. meld) er in tia$

Pioletfe £id)t gefeben batu, gelbrotb febienem £mrcb

23iolctt mirb/ nad) bekannten pbpftolpgifdKu Befehlt

(<£ 47» ffO ©clb.iin Sluäcberporgerufen, fo wie burelj

Diotb ©rün, Durcb Orange :i?lau, unb um^el'dn-f;

tmb auf biefe 2Bci.fc entfiel)* im gegemvart.ig.ett §«U, nw
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in mebrcren anDem eine Sdufcbung , t>or &er man ftc&

$u büten bat*

55on Der djemifeben 21 et io tt t>e^ Siebte unb
Der farbigen Beleuchtung*

€3 ift eine Der tuicbtigffen (EntDccfungen Der neuem

3eit, ba§ mit Der du§erlicbcn längft befannten SScrdn*

Derung Der Körper im ©onnenlicbte bäufig aueb eine

innere/ eine 2JenDerung in Den ebemtfeben BejlanDtbei*

Jen »erbunDen (et), ©cbcelc ern>ic£ ^uetii, in feiner

SibbanDlung t>on Suft unt> geuer, Da§ Die €9?ctaUfalfc

im Jicfete „pblogtfftftrt /' oDer wie tvir un$ jc(jt au&

Drütfen, DetforpDict tverDem ©cnebier, 53rief?leo r

«Sertbollet, $?i§ gulbam, OiumforD, 9iit*

ter unD anDerc betätigten Dicfe (EntDecftmg unD t>er*

mebrten de mit mancher neuen.

Sine Der empfinDlicbtfen ©ubtfanjen gegen Die 3lc*

tion Des ©onnenlicbteö ift i><\ö fal^faure ©Über, oöer

Jpomfüber ; c£ ifl bcfanntlicb feifeb gefallt miß, unD

tvirD im Siebte febr balD grau unD enDlicb febmarj , tt>o*

bei) e$ Den größten £beil, wo niebt alle feine ©dure

verliert» ©ebon ©cbeelc beinerfte, Da§ Die prißma*

tifeben garben ungleicb auf Daffelbc wtrftcn , „Daj? Die

©cbmdrjung im SStolett fcbneöer erfolge, aU in Den

attDem Farben," Ca. a + D. §. 66.) © e n e b i e r betätigte

Diefc (Erfabrung, unD fübrt in feiner 2ibbanDlung über

Den £influ§ De$ ©onnenlicbte^ 3» £& © 97» <w » //&<*§
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Daß Jpornftlber ft'cb im violetten (Strahl in 15 ©ecunDen,

im blauen in 23 ©cc» / im grünen in 35 @ec» , im gel*

ben in 5! SJtfnute/ im pomevanjenfarbeneu in 12 SOHnu*

fen, unD im rotben in 20 SÜiinufcn gefärbt habe;' 1 auch

fagt er, //Da§ er nie pcrniogenD getvefen fet). Die garbe

in Den Drei) legten prißmatifeben garben fo ffarf ju ma*

eben/ ale t>ie t>om violetten ©trabl berfcorgebraebfe mar,

Stifter (f» @ilb» 2Jnnalen Der gj&oßf &» VII.©» 527»

unD 95» Xll + @» 409.) miß aueb noeb au§crbalb Dem

Sßiolett r/fogenannte unftebtbare ©trafen entDetft hat

\>en 1 meiere Daß jpowftlber noeb ffdrfer rebucirten, alß

Dag Diolefte Siebt felbtf;" ferner, /,Da§ Die SKeDuctiott

an Dem Orte Des Sttarimumß au§cr Dem Violett/ nach

Dem S3lau bin abnebme , unD mebr binter Dem ©rün

aufbore; unD bau fie im Orange unD 9iotb in wabre

O^DDation Deß bereits ÜteDucirten übergebe»"

©ebon ©enebter'ß SSerfucbc jeigfen Deutlicb eine

Hemmung Der SJSirfung auf Der ©eite Des ©elben unD

Dvotbett/ fomobl Der 3eit alß Dem ©raDe nacb; Docb

fanD nacb ibm bier noeb eine SieDuction ftatt, mo fülU

ter eine ÖrDDation fanD« Sfteue SSerfucbe maren alfo

ttotbig» Jpier finD Die Üvefultate ton Den meinigen»

2llß icb Daß ©peefrum eines feblerfretjen 93risma'ßf

ttelcbeß Die Sage hattc f in melcber Der GüinfaUSminfel

an Der PorDern gldcbe Dem 25recbungßtpinfel an Dec

bintern gldcbe glcicb itt, bei) einer Oeffnung pon etm«

5 bis 6 Linien im SaDcn / in einem SibtfanbC/ tpo

eben ©elb unD $lau sufammentreten , auf meifcß noc&
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feudtfeö unb auf $a$ier geffrt#enc3 £owfilbec fallen

Iic§, unD 15 bis 20 Äwfctt/ Durd) eine fd)icHid)e

9Sorrid)tung 1 in unmänberter ©tcllung erhielt ; fo

fanb ia> öaß .vpowfilber folgenDermaßen »eran&erk 3m
Violett war es rotljlid) braun (balb me&r t>iolett 7 balO

ntebr blau) geworben, unb aueft noc() über Die fcorljcr &e?

jciefenete (Sran$c be£ SBioleft Ijinautf erftretfte ftd) biefe

gdrbung , Dorf) war fte nietjt ftatfer als im SSiolctt; im

flauen Des ©pectrums war Das. ^ovnftlbcr rein blau ge*

worDen/imb biefe garbe erftreefte fiel) abnebmenb unb Ijel*

lerWcrbeub bis tnö <Mn; im©elben fanb icl) Das jporu*

filber mebrentbeils unt>eränbert , bisweilen tarn es mir

ttwaß gelblicher twr als twfcer; im 9iotl) Dagegen/ unb

mebrentbeüs nod) etwaß über baö iKtth |fetau^/ ßatte

•es meift rofenrotöe ober Ijortenftenroföe garbe angenom*

men* 95c«) einigen flJrignien fiel Diefe Störung gattj

außerhalb Dem Ülotlj bes ©pectrums, c3 waren bieg

fold)e, beo welchen aud) Die flärtffe Erwärmung au§er

kern Dvotl) ftate öatfe»

£)a£ »rismatifdic garbenbilb hat ienfeits Des SSw

ktt unb ienfeits bes Diotl) nod) einen mel)r ober minber

bellen farblofcn ©d)eiu; in biefem t>cränberte ftd) Das

^ornfilbcr fo!genberma§ent lieber Dem oben befdn'iebe*

nen braunen ©treifen/ — Der im SSiolctt unb frart Darüber

ent|?anDcnwar;— hatte fiel) Das £ornftlber meljrere3ott

hinauf, allmafolid) beHer werDcnD, bl&ulidigrau gefärbt/

ienfeits Des rotten ©treffen aber/ Der fo eben befdmej

ben worDen / tt>av es noeft eine beträefotlid)e ©treefe hm
ab fcfrwad) votl)lid) geworben»
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sfficttft «tn ßicf)te grau geworbene*/ noc& feucbtetf

jpornfilber eben fo lange t>cr €inn>trfung Deä priematb

fcben ©onnenbilDeo
1

auägefefct mirD > fo pecdnDert eä ftcf)

im Söiolett unD SSlaii-i n>ie Porbin; im SKotöen tmt>

(Selben Dagegen wirD man öaö £omftlber beller finDen,

al£ e£ Porber war, jtvar nur wenig beller, Docb Deut?

lieb unD unoerfennbar, (£ine Üiotbung in, oDer bart

unter Dem prtematifc&en Üvotb wirD man auefo bier ge*

tpa&r werDem

SBtirbe Dag ©pectrtim in einem grofrern 2lbftanbc>

ettpa 12 big 15 5U& bom $äsma t aufgefangen / fo

blieb üa$ tt>ei§e Jpornfilber im ©elben unD Svotben wei&,

fcaS febon graue blieb fo grau alä Porber, jumal wenn

aueb Die Oejfnung ün£aDen ttm$ verengert wurDe; im

2Mau unD SSiolett Dagegen fcbwärjte eß ftcl) , obwobl

fcbwäc&er oXi näber am $rigma, 3n Extern noeb be;

tracbtlicbern 2lbtfanDe bort aueb enDlicb Die reDucicenDe

^raft De3 blauen unD oioletten Siebtes
5

auf* Güinc gleb

cbe 2lbnabme Der Stetton Der prismatifeben Sarben bc;

merften mir bereits an Den Seucbtftemen f unD jtoar

'

früher am ©elb unD Dvotb, afö am SJlau unD Siol'etf*

£d§t man SSioteft unD 3*otö pon |tt>ci> $ri£men &u*

fammentreten / fo ecbalt man befanntlicb ein flJfirftcb*

blutbrotb* 3n Dicfcm wirD Dag Xpornfilber aueb gerö*

thett unD jtvar tvirD eß oft feT)r ftbon carmefinrotb»

Sßenn man Daß prigmatifebe ©pectrum fo nabe

am ^riema auffängt/ Da& nur Die ^XanDer gefärbt, Di*
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sjjjittc aber weif erfebeint, fo bewerft man ßare unter

t»em SSlati noeb einen gelbrotblicben blaffen ©(reifen;

tiefer rottet jtvar ba$ Jpotrnftlbec niebt, aber er wirft

boeb bemmenb auf Die oom 2Bei§en berr&brcnbe Sveöu«

tion ober @cbwdr$ung, wie 3ütter febon t>or mir be*

merft bat.

!

ütoeb fann man am $rtöma ein Stotb beroorbrin*

gen, namlicb wenn man eine Reifte mitten über öa$

Prisma befetfigt ; eß erfebeint bann in Dem nabe aufgc,

fangenen weißen gelbe Deö ©pectrumä mitten ©elb,

$firficbblütbrotb unb 2Mau; biefe aber wirfen auf bat

«^ornftlber niebt, ober Docb nur fo febwaeb/ ba§ ei

faum gu bemerken iff ; icb fonnte wenigjfenä in öerfebie;

Denen 2lbffdnben t>om Wrtema feine reebt beutlicbe 3Bir*

fung t?on tiefen garben erfennen.

Sßttfutye mit farbigen ®ldfertn

£)ag faljfaure (Silber n>urbe unter ben t>ioletten>

blauen unb blaugrüncn ©Idfern wie am (Sonnen t ober

Sageeltcbte grau, unb jwar nacb ber 2Serfcbiebenbelt

ber ©Idfer aueb t>crfcbieben nüancirt/ bei) ber einen mebr

in$ SMdulicbe, bepber anbern mebr inä ftotbltcbe jiebenb,

oft aueb fall febwarj» Unter gelben unb gelbgrunen

©lafcrn bagegen t>erdnbcrte fteb btö Jpornftiber wenig

;

felbtf unter nur febr febmaeb gefärbten ©laferu blieb ei

im £age$liebt lange weif?, nur Die SÖSirfung beö @om
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nenlicbteg fonnten biefe nicbt aufgeben/ aberffe fcbwddj*

ten fle bocb beöeutenb* Unter tiefem orangefarbigen

©Idfern oeränberte ftcb t>as #ornftlber nocb wenigem tmö

erf? naebbem c£ mebrere 5Bocben geborig bettelt/ t>em

©omienlicbte unter btefen autfgefefct war, färbte eg ftc&

febwaeb unb jwar rotblicb* jpornfilbcr, welcbeä fo

tief alä mogltcb gefcbwdvjt war, würbe unter bem gelb*

rotbeit ©lafe im ©onnenlicbte febr balb betler , naefr

tf ©tunben war feine garbe febmufctg gelb ober rotblicb,

Sitte Die färben, wclcbc wir baö weife faljfaure 6iU

ber im prismattfeben ©pectrum baben annehmen feßen,

fommen auet) an Dem, wclcbe^ bem gemeinen Xage^licfetc

autfgefefct ifc , t>or; in einem febr febwacben Siebte wirD

es gelblicb , in einem lebhafteren lauft es bla§rotb att/

t>ocl) perfliegt biefe §arbe febr febnett, bas Jjowftlbec

wirb gleicb Darauf grau unb braun in Perfcbiebenerc

©cbattinmgen, unb cnblicb febwar^ 3n biefem lefc#

ten Suffanbc \ft es faß gdnjlicb feiner (Saure beraubt;

Die gelbe unb rotbe garbe be$ Jgwrnfiilberä febeinen bie

webrigtfen , unb 2Mau unb Violett bobere (Stufen be«

(£ntfdurung Dcffelben ju be^eiebnen» 2>te§ $ugegebett/

fo folgt aus ben eben erjdblten 55eobacbtungcn , baf*

jwar im prtematifeben 3votb unb noeb über baflfelbe bin?

aus eine Güwfdurung ftatt fünbet/ ba§ aber aueb biet

©elb unb Svotb bemmenb tonten f unb t>a$ bic (£tttfdw

rung bureb gelbrotbe 2>elcucbtung auf eine niebvigere

©tufe berfelben juruefgefübrt werben farm.

9Son ben perfebiebenen SJerfucben, welcbe icfc mit
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feinen $Üto«Uofoben angefMt HU , will icb bier eine«

ausbcben , wclcber über ba$ tvas ibnen aüen im Siebte

begegnet, ferne« 3weifel weiter übrig laffen wirb*

Üvotßeö D.uecfftlberowb würbe ttt t>tret) berfcbtcbenett

©lafern , in einem bunfelblaucn / einem gelbrotben unö

in einem tt>ei§en @lafc, unter betfillirtcm SÖSaffer ber

(Stnwtrfung ber ©omtc u«b beg Sagegltcbtö mebrere

SKonate binbutfeb au£gefe£t, Sin bem üuectftlbero*t)b

im wei§en ©lafe erfolgte unter betfdnbigcr ©agentbüt*

bung eine bollfommene £>e$ort)batton , eg fcerwanbelte

ficfe itt graueö untoUfornrnneg Ojrgb / unb ein Sbeü

würbe felbn* $u reinem regulinifcben üuctffilber berge*

gcfMt, welcbeö «ad) einiger 3ett ju einer nicbt unbe*

trdcbtlic&en $ugel jufammenlief* £>a* £*«)& im Dunfel?

blauen @lafe hatte biefelbe SSerdttbermtg erlitte«, eö

batte ftcb jum £beil rebttcirt, jum Sbeil war e$ unoolk

fommencö £)ft)b geworben, £>a$ £Uiccffilberoxt)b im

gelbrotbcn Olafe dagegen war faf! mwerdnbert f nuf

ein wenig bcller festen eö mir nacb Odonaten geworben

in feotn

Sie blaue Beleuchtung wirft überbauet auf alle

6ubtfan$en, welcbe im Siebt eine SSerdnberung erlaben,

wie baß reine Sonnen < ober Sageelicbt; bie rotbe 25e*

leucbtung bagegen i>erbdlt fiel) immer entgegengefe^t,

bdufig bloß wie gdn^licbe 9lbwefenbeit beö Siebtel <So

wirb / um noef) einige 25eofpicle anjufübren , bie färb?

lofe ©alpeterfdure unter blauen unb oioletten ©läfcrn

gelb, wie im reinen (Sonnenlicbte, unter bem gelbro*
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fjjen bleibt fte meig; ^effufcbefg Sfterbentinftur roirb

im (gonuenlicbte n?ei£, unter Dem blauen ©lafe gleicb*

faU, unter dem gelbrotben aber bleibt fie gelb u, ( n>»

$Jir £aben oben be» Den 23erfu$en mit Den

geucfctfMnen bemerft, Da§ Die 3Iction / meiere einmal

burcr) Daß Sicf>t Jjerporgerufen roorDen, au<$ im £>un*

fein nod) fortroafjrt; Daftelbe ia§t fiel) auc^ an Den

©ubftanjen naefcroeifen , meiere im Hctyt entfct)ieDen

eine cbemifcfye *8eränDerung erleiDem ©cfyon an jeDem

Jjornftlbcrprdparat fann man e$ fe(jen, Dodj nod) üoH?

fommener am ©olDfafje. 2Son einet 2luflofung Des*

faljfauren @>o(Dfal$eß tfreicfje man tttoaü auf jmeo

©träfen Rapier; Da$ eine, A, tverDe fogleicfy an einem

gan$ Dunfeln Orte aufgehobene Daö andere, B, abet

einige Minuten ins (Sonnen* oDer £ageßli$t gelegt;

unb bleibe Darin nur fo lange r biß ftc§ eine fcfywacfoe

SSeränDerung Der garbe jeigt, big es
1

etroaü grau mirD^

unD nun merDe eä ju Dem Präparat A getjjan, unD

alleß Eicf)t fo oollfommen afß möglich abgemaltem $ac(j

einer falben ©tunDe bergleidje man Die Präparate;

B tt>irD beträchtlich tiefer gefärbt fcon, alß man t$

hineingelegt fyatte f
A Dagegen finDet man unberänDert,

B färbt ftd) oon @tunDe $u ©tunbe tiefer f unD roirD

enDlicf) öiolett, roie ©olDfalj Daß längere %eit im £id)te

gelegen f)atte f tt>ä(jrenD A noefc unberänDert rein golD*

gelb erfctyeint»

46
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«Sirfung Der farbigen Beleuchtung auf Die

SPflanjen»

£>ie tt>i$tig{?en 3$erfu$e hierüber fcerDanfett toi*

(Senebier unD Scffier, 2ftac& ©enebier (f» Deften

2lb$anDlung über Den <£inffa§ Deg @onnenlict>te£ 2* £&(,.

6» 29» 4O erreichten Die «PfTanjcn unter gelber Be#

leucf)tung eine größere Jpofje altf unter Der violetten;

Sie Blatter Der $ffan$en unter Dem gelben ©lafe famen

grün jum 23orfcf)eitt unD vergilbten $ernacfo/ Die unter

Dem rotten blieben grün, n>ie fie ^ervorfamen; in De«

violetten Beleuchtung na&m Die grüne garbc Der Blät*

Ux mit Dem 2Uter ju, ft'e nourDe bunfler,

SRacfy Den SSerfuc^en t>on Seffter (v. Mem. de

l'Academ. des Sc. de Paris. 1783- p- 1330 blieben

fcie SPftattjen unter Dunfelblauem ©lafe am gründen/

unter Dunfelgelbem hingegen tvurDen fie bleich»

£)ie blaue Beleuchtung wirft alfo auf Die ^ffanjen

voflfommen nrie DaS reine (Sonnenlicht, Die Dunfelgelbe

Beleuchtung Dagegen n>ie Die gintfernijr, Denn aucf> in

Diefer tverDen Die Spfknjcn bleich/ fc^iefen tfärfer;

genug fie jcigen ftcfc me£r oDer weniger etiolirt.
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Q3onacurftu6 II, 2ß6.

Q3o6coPtcfo II, 587.

§3ou cfcet II, 576,

S5ouguer I, §, 81. II» 575-

33oi)U I, §. 2. 150. 478.

635. II , 311 ff. 383. 421.

Q3rucftl)aufen II, 564.

Q5üffon I, §. 2, II, 491,

539. 575. 58o, 628,

$3üfd) I, §. 124.

53üttnev II, 676.

€atau II, 574.

<£ an ton II, 704,

drtraüaggip I, $. 909. II,

363.

(EarbanuS II, 200. 217,

(Earbt II, 362.

Sarracci II, 363,

Garte ftug II, 274—278»

Gafc&ubiuS II, 554.

Gaftet I, 5. 573. 732. IT,

516 f. 527 flf,

Geütnt II, 218.

<£epl)i ffoborug II, 75.

dufter s3Rorel)alC/ II,

584.

Gfytmenti ba Ghnpolt II,

362.

(£ t g n a n t II , 372.

<£ i g 1 i II , 362.

(lim ahne II , 350.

(£ t m n P n £ te n e II, 75.

<£ l e a n t b, e 6 II , 73.

(£(eopf)antu$ IT, 71.

Golbert I, §. 604, II, 524.

(Eomentuf/ üj»*). 2lm. II,

346.

Nominale II , 549»

(Eonca II, 374.

Gonrabi II, 498.

<£on jtan tinu$ SERagnuS

II. 106.

GopernicuS II, 213.

<£o r r ab II, 371,

Gorreggto 1, §. 86*. i f»

360.

Gortona/ ©. Q3erett'm.

GoämuS II, 197.

Goppel II , 372,

CveH'tt, 633.

Gromwell II, 384 f. '

GfyrpfippuS II, 7,

GuPier I, §, 728.
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©äff) am II. 561.

JD'2lrcij II, 628,

£>arivtn, Robert/ I, $. 2.

II, 577. 623. ff.

3)artt>ttt/ Sra&nuS/ II, 623.

626.

!Daubcnton II, 491.

CD « v? t b / SDiafei
4
, II, 376,

5) a tj t) II , 707.

2)c ©omtnil, 2lntomug/

II, 255.

2) e la <£ f> a m b r e II, 288 ff.

Sc U £tre II, 492. 628.

2>etat>a( I, $. 584» H, 633.

tDcmocrituö II, 4—6.

QDeSagulierS II, 453 ff.

468 ff.

SeScavteS I, §, 92. II,

274.

2> e § 1* b i e r c 8 II, 380, 490.

Sie trief; II, 373.

So((onb II , 584. 649.

55omentcf)ino II, 365.

2>ouiü/ ©erb,., II, 366,

©u S&atelet II, 514.

2nxfat) II, 524.

©ufougeratS II, 587,

©uncft, II, 487.

<D ü r e r II , 356«

©i;f, t?an, II, 366.

£berf)arb, 30$. «Peter, II,

560.

Scfiton II, 84.

(Sfcuarb I. unb VI. tfömg

t>. Sngfanb II, 149. 387.

<£id)el, 3ol). II, 628.

Sit f ab et I;, Äönigtnn ton

€ng[. II, 387.

S m p c b ( t e S II, 2—6. 110.

1x1,

Snciiclopäbtfren II, 566,

SptcuruS II, 6. 110.

grrleben II, 562,574. I»

«Pol. §. 246 f.

(Zutlibet II, 249.

(guter II. 583.7". I^ot. §
458.

<£um.aru$ H, 73.

Supfyranor II , 83.

<£ u p m p u S II , 81. 83*

<£ ü e n r II , 78.

ßt;cf, 3of> tan II, 353.

5 aber, 30$. II, 347-

gabrt, SponoratuJ, II, 329.

gern, Giro, II, 370.

5 i n cb, II , 556.

gifcfcer II 687.

gonteneüe, Vernarb fe

33oüier, II, 496 ff.

Sormont II, 516 f.
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$crftev I, §. 645. II, 683.

5 r a § i 1 1 p p 2 i p p i II,

353.

gra © t oü annt ba St e;

fote/ II, 552.

$ranccf djtni II, 372.

granfttn II, 579.

fctfl/ tyaolo, II, 589.

gite^ft, 5?ct'm\ II, 376.

gutljam, SDu§, II, 716»

guncctuö II, 329»

©aBCcr II, 562,

©abbt II, 351.

©altteo ©attUt II, 245 ff.

©all, Srff. b. Saf. ®. 13.

©aScoigne II, 433»

©auger II, 473. 5"*

©eMer II, 637. 711.

© c n 1 1 1 e ba S a b r i a n II,

353-

©eoffrop II, 522 f.

© e v g I, Ä6mg P. (£ng(anb

II. 475.

© i 1 6 e r t II , 235. 423.

©tlbertt? Slnnafen II, 655.

©torbano/ 2uca, II, 371.

©torgione (Barbarei! i)

I, $. 907. II, 356.

©totttno II, 351,

@t Otto II, 35 1 -

©ottingcn/ Wfabemie, II,

565.

©öttttng II, 633.

© r b n II. 559.

©otfya, 5?enog (frnfr Pon,

IL 685. yvini Slitgufl. ebb.

©uibo SHcni I, §. 902. II,

364 f.

©utbo t>on (E*tena II, 350.

©utfc, iperjog Pon I, §.46.

©ü tief) I, $. 732. II, 630.

© ü p t II , 598.

©rjan II, 573.

^©ra&efattb II, 455. 487.

©recn, I. tyot.$. 600. @?K,

b. £af. ®. 11. ff.

©regort) II, 421.

© 1* c6 1) a m = College, II, 385.

©reu je II, 376.

© v i m a l b i II , 306 ff,

$*tt«4 I, <Pot. §. 663.

5? a m b e r g e r I , §. 2. II,

266. 347. 551 f.

ipartf oefer II, 551,

$)a\xti) II, 564.

5paup I, 'vPoL §. 422.

$awf€&g II, 455.

£ einrieb, IV. $6mg Pon

granfr. I, §. 46.

Jpeinricb VII. VHI. Ä6mg

fc. Snglanb II, 387.

5>)emfterf)uig II, 712 ff.

jjerfcbel II, 700. 703.

£er$fetb II, 554.
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5po6n-t II, 563.

S) offmahn II, 63g.

5p t h e i n II , 356.

5pollmann II, 565. 557 ff,

5pol*er 11, 573.

5p m b e r g II , 326.

5poof I, «Pol. §. 667. II, 322«

399-

5p v i> a t II , 564.

5pupgenl II, 253. 4*3.

3.

3<uob/ tföm'g u. <£tiQt. II,

385- 388-

3 a q u i c v II , 566.

3cntii II, 54o.

3ofepl)u$ II, 139.

3urin II,. 627.

3ufH II, 632.

3 ou Pen et II, 372»

Start I. unb IL $omg Psm

€ttgL II, 386. 388. 475*

Äorflcn H, 563.

tfaftner II, 565.

Äau ffmonn/ Slngeltca/ II,

374. 672.

Äeil II, 455.

Ä e p p l e r I, $.7. II , 247 ff.

Ätrcfjer I, §.69. II, 271 ff,

Ältngenftievna II, 584,

$ 1 fc II, 701»

Älttgel II;, 588. 590 f. 635.

$ n ü e v II , 374.

Ä f a n a cf; II , 356.

Ärant II, 562.

Ära^-enffcein II, 563,

Äupefefg II, 373.

Saircffc II, 671.

Sambert I, §, 8*. II , 594,

£ an er et II, 572.

£argi liier e II, 372.

£aflmann II, $36»

£e Q5aube II, 587»

£e 25t ort II. 537.

Sc 9)?erp II, 523 f*

£eo X. I, §. 875.

Sconarbo fca $8 1 n c t I,

§. 902. II, 355.

£e ©uetu II, 566,

£icbtenberg I, $. 584.

9fol. §. 246. — II, 565.

574. 635. 638. 683.

£in.u I II, 431«

£ b e r II , 683.

£onbon> ©oct'efat 51t, II,

378- 583. 401. ty« ©effio--

nen 393.

£6fcf;er. II, 554.

£uca$ II, 434 ff.

£ucrcj II, 60—67. 110.273.

£ u t t) e r II , 159.

£u»i II, 37^.
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SOt.

€01 a c l a u r t n II , 486.

SOtagef lan IT, 711 ff.

SOt a i r a n II , 507 f.

«OUtet. öncfael.^ot. §. 457.

II, 324 ff. 494 ff.

Malet, 3ac. $riebr., II,

562.

SOt arat II, 601.

COtaratti II, 37».

Max co, ©an, II, 356.

SOt a v c u i SOt a r c t II , 286 f.

SOt a r g g r a f II , 703.

SKarta ©tuart II, 337.

SOtartotte I <I>t. $. 484.

II, 442. 456. 492.

Sharon II, 374.

SKarttn II, 556.

sOtafaccio II, 352.

SOtaffotino II, 552.

SOt a u c t e r c II, 600.

sota« er, 3ot). £o&. II, 566.

574-

SOt a» er, £o&. II, 568. 574»

586.

SOtanoro II, 394.

SOt a 5 c a g II , 58o.

SOteifier II, 565.

5fJi c t a n 1 1) i u g II, 89*

SOteltutle II, 58o*

sotemmi II, 55».

SOtengS II, 573. 628.

SÖterfenne II, 346»

SOt e i) e r II * 632, ,

SOI et) er, Steint, II. 690.

SOt e 5 11 II , 366.

SOt i c n II , 76.

SOto ttwet be II, 574.

SOI 1 n e u je II , 486.

SOtontaigne II, 218.

SOtontucla II, 380. 566.

SOtoritto II, 367.

SOtufd)enfcroef II, 488.

%
9? e lt> t n. Newtonus ante

ISewtonum II, 305. feü

ne <Perf6nttdjf'cit II,

474— 484. feine £el)rc,

ein Amalgam üon Stfabrfyeit

mit) 3vct^ui« ^3oL §. 463.

SCortfram tyot. §. 635. H»

568. £cirf>t 31t lernen unb

fefwer anjunxnben ^3of. $
613. 624. Remova aller ge-

funben tybvfit II , 528.

ftebt einer freien Stnftcfjt

fcer Statur entgegen I SSorro.

XV. bei* Stedjnif entgegen

II. 598- 9frt uon 2lrd)e beS

fytvm II, 442. üerglicfjen

mit einer alten35urg iSSorw.

XVI. jerflört burri) bie<£nt*

fccefung berStdjromaftc ^of.

§.471. 11/591. £auptfrefle,

um bie gefämpft wirb tyof.

$. 411— 416. feine SOte*

t|?obe, bie ber SKegentran*
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fe «Pol. $. ©34. ein J^fte«

ron «JJroteron II, 417. «Pol.

5. 116. PollSSor; unb9?ac^;

ffagen / SHefcrüattoncn/ 0te*

ftrictionen ic. «Pol. §. 107,

»78« 613. tmmatfyematifdj

^3oL $. 33. poll 2(btiocaten*

flreid;e «Pol. § 113. Stnf. jur

«Pol. '©. 358« »oll @opf)i|Te*

mj «pol. $. 230. 513. 582.

II , 417. Safdienfptelerer;

unb ©piegelfedrterey «Pol.

5. 115. 5.440. II, 505. unreb«

tid15.2n.11, 480.531. 534.

frfjänblid;. «Pol. §. 652. fein

Apparat/ unäulanglirfj II,

422. 423. «JJof. §. 347.

feine 93er fu die, P oll uns

nü^er «ftebenöebingungen II»

423. «Pol. §. 332. fein «Oca=

nöpre gegen feine ©egner

II, 424. 437. 44o.

Ifterctonianev/ 2t6jeirf)cn/

fo fie tragen feilten «Pol.

§. 572. 2llbernf>citen fagen

fte unbebenflid; II, 544,

9fo*flud)te II, 466. 459. Q5at=

famtren ben Jeidjnam ber

9?ewtonifdjen S?ef)re «Pol. §.

471. Credo berfelbcn II,

403. 441. Sünfel I 23orip.

XX. Ergo bibamus, if)r

ewiges?/ «Pol, §. 393. $<u&

iieit II, 466. 484. ©angeln

ifce ©c&utev «Pol. §. 141,

©laubengfrarfung «Pol. §.

135. JpaKftarrigfett II, 412.

3ngvimm II, 434. 3tiua£i*

bett/ gerüftete, I SÖoti»;

XVIII. 3rrt&itmgc-optften

II, 484. dämmen/ fram«

peln, farbetfd;en unb'filjen

baS £tc^t «pol. §. 519 ff.

529. .freujigen ben SOten*

fdjenftnn «Pol. §. 227. Scu

rfjerlid; II, 462. £et>ep, aüe,

11,564. £euiten 6et? ber 2tra

d)ebc^cn*n II, 442, «Dcanier

II, 44j. 451. 9tod)beteret) II,

684. Notabene/ beftanbtgeS/

11,469. »gl. Wol. 5. 422.

Obreptionen «Pol. §. 441,

«Pfaffenfrolj «Pol. §. 600.

»Quäfelcgen «pol. §. 594. SKe*

fratrt/ ewiger / II» 555 ff.

©elige lleber^eugung «Pol.

5. 31. 11, 466, ©elbftge--

nügfamfeit II, 466. 484.

©tarrfinn^Pol. §, 211. £ert,

ten fte nachbeten II, 437.

Unertraglid) II , 462. U«;

reblicbfeit «Pol. §, 45- II.

586, 461.. 33erfolgimg6ge--

Cujl II, 484- Söerfcfccrn II,

462, Sinfeli&ge II, 447.

SBortframer «pol. $. 500.

635. II» 5G8' 5et<#emneit?

ger «Pol* §, 598 ff.

.ffitciaS II, 85- 9h
«Ji i com ad; u6 II, 89»
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Mottet II, 559»

Stfuguet, Sajar., II, 531.

»Oefev, $riebr. II, 373«

iMoenourg II, 379.

Oftabe, Stbrian t>. II, 101.

366.

,0 je fort», ©oeietat SU/ II,

379. 383— 335.

«Pampt)Üu$ II, 84.

«P n a n u § II , 76.

«Partei, fföattt)«»*/ II» 306.

564.

«ParacelfuS IT, 205 ff.

«PavbteS II, 426.

«Parmeggianino II, 361.

«Parrt)af'iug II, 8*.

«Pefiffon II, 499."

«Pemoevton II, 486.

«P c r u g g i n 0, «pietr. II, 355.

<pt) i biag II» 76.

<p$tlocre*n, 75.

«piaasetta II, 371.

«P t c c 1 u m i n i II , 263.

«Pia cibuS ^) ein vi er) II.

701.

«piato II, 8» "2. 140.

«piiniu* II, 68 ff.

«Polignac II, 511— 513.

«Polybov I, §. 864.

«Polygnot II, 75>

«Pompeji, ©emä(be.II,94ff»

«po vta II, 220 ff.

«P u r er) t II, 342.

fyiifttf&ß* II, 85 f.

«Pricfrlet) II, 588 ff.

«PrimaS, Surft, II. 683*

«Proto geneS II, 88 f«

«Prjrrljonter. II, 8« "**

«P i) 1 1) a g 1 a I II , ».

«P 9 1 1) a g r e e r II, i. 2, 109.

Quercino II, 364.

m

$apt)ael I, §. 86». H, 356.

SKeaumur II, 523,

SKegnault II, 486.

2Reicr)sanseiger. II, 658.

«KeinolbS II, 375.

«Kembvanb II, 366.

3t e rr a u b II , 516.

Stent, ©uibo, II. 364.

«Rcftotit II, 372.

SKt 6 e r a. @. @ p a g n *

letto.

2tict)ter, ©eorg ^riebr. II,

463 ff.

«Ktgaub II, 372.

«Kittev II, 707 716 ff.

SRijjetti I, §. 2. II, 463. ff«

9tol)ault II,. 456. 485.

«Kot)r, t?. II, 555.
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a n c

1

1 i II, 372, ©ommertng II, 6%$.

SUSpigUofi II 105, ©pagnoletto fl, 364»

Stuben § I. §.-86i. II. 566, ©perling II, 346.

£X u m f r I, §. ißi. II, 575. ©p i n 3 II 312. ^eile <5.

716, ©protz Wfym, II, 379,

SUtnge I, ©. 339, II, 574, (Steffen* II, 701.

701» ©t ein er II, 587.

©türm II, 338« 556.

@ ©u (5 er II, 673,

© a c rf) i II , 370»

© a r 1 0/ Slnbrea bei, II, 356,

©auf füre I, §. 74, 11,676,

©caltger, gitif. <£äf., II,

200 ff.

©cfjeete II, 716 ff.

©djeiner, ^Jater, II, 347.

©#e Hing II, 683.

©cfccrffer, «Pater/ I, §, 3.

18. 126. 11 , 575 ff;

©dreuajjer II, 553,

© cf; i 1 1 e r II , 691.

© d) m a l i n g II
, 562,

© rf; nu & i u $ II , 556,

©rfj n>eben6org II, 561,

©eebeef II, 700. 703 ff,

© e g n e r II , 565.

©e nebt er II, 716 ff,

©cneca II, 123,

© c n n e r t II , 546,

©imon tyovtiui II, 197,

©foane, fyant, II, 471.

©mit!) II, 566.

© n e 11 i u € II, 252.

© olimen a II, 371,

&

Z, £. fr II, 606 ff,

Steidjmetjer II , 554,

SeleptyaneS II, 70,

£e lef iui, 53ern(j. II, 315,

Äenier, Sau. 11 , 366.

Verbürg II 366,

Scffter II, 724.

£f)emifUu& II, 165.

£t>eopb,rafr II, 24— 55.

X&irtot II, 516.

^fjVtefiu^ II , 172—194.

£imant$e$ II, &. 82 »

Sintoretto II, 362, r,

$. 907,

&ittu$ II, 563.

Siji an II, 356. I, $. 905,

907.

£ t) d) 03 r a f) e II, 2/8, 403,

I, §. 17.

SfcOuoi II, i38*
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UcceUo/ «Paolo / I, §. 865.

Unietoergcr 11, 574»

«Bart SDV* n » 366»

SßttaSquea II, 367.

9Seccüi. ®. Sijiano,

SSevmo.afen II, 556.

SB evocctno II, 355-

SB er tiefe/ 93au(/ II, 362.

SBt IU £aoriatti II, 105.

SBttellto II, 263.

SÖtüarttto II, 354«

SÜoItaire II, 513—517.'

SJofftuI/ 3fflflC/ II, 254.

295 ff. 305 f»

SöaCI/ 3>r. I, §. ii.

Sßatteau II, 372*

5öcigel II, 606.

SB ei mar/ Jperjog öon/ II,

683.

SB e |t II . 375.

SBefrfelb II, 217. 593 ff,

2Df)tfron, Sttf). II, 487-

Sßitfjetm, 3o^. €t>urfürfl

üon ber tyfalj II, 551.

SBilfon II, 707. 711.

9Bi nfler II» 558- 674.

53or)tgemutt)/ ö#td)aet/ II»

354.

56olf, gr. Sfog. II, 683»

5B ol ff II, 555. 559»

2Bucf>erer II, 556.

SBitnfd) I, §. 601. tyofem.

II, 623.<2vH.e.£af.(ax4f.

3.

3 a 6 a t c 1 1 a II , 346.

3 a m b e c c a r i I , $. 129,

ganotti II, 710 ff.

Seitjev II, 587-

geno II, 7. 112.

geuniS II, 80. 8».

3te giert nti/ Gijartotte/ II.

560,



©adjregtfter.

%

$Q5<£ ber prBmatifcfien &•*

fafjvungen I, ^Jot. $. 288.

Slbenbrottye I, $. 154.

Stberglaube/ ift jum S^eif

ttuö falfcfter 2lmt)enbung £>ec

SÄatfjematif entffanben II,

158. grünbet ftc^j auf ein

tvaljreg ^35cburfnt§ II, 159.

207. wirb ber 50Zenf4> nic^t

log II, 162. ift ein Srbtfjetl

energifrfjer Naturen. 163,

Aberration, üon ©eiten

. ber garbe unb ber ©eflalt

ber ©läferl, ^3ot. ß. 304.305.

St^gefc^macftcflc £bat fo

jemals begangen werben II,

126.

§(b Hingen/ farbige^ eineS

Wenbenben £ia)tcmbrucfg,

I, §. 39. ff. n, 114. 164. ff.

Sfbfic&t/ bei 2JcrfafferS bei;

ber Sarbenlctyre It §• 744«

<£tnl. Xlir. II, lini. VI,

ff.

Sfcabemieen, fdjaben b«n

Sßiffen fiDaft«n II, 539,

2(<$romafie beS SlugeS 1,

§. 131. §. 423. beS SKittcW

§. 285. 545. tn wiefern II,

654. ebemifefte Sirfung bet)

berfelben 682 — 687. ©c-

fcbirijte berfelben II, 531. ff.

©dntuerigfeit in ber 2(n=

wenbung II, 645. ff. 93er=

fudje mit niedrem Mitteln,

ebenb.

Acta Eruditorum II,

456.

AclulaHa I, §. 44g.

Aethiop s I, §. 514»

Stffcn, I, §. 666.

.Slfpanoblepf II, 673, ff*

3H i; a n b l e p f i e I. $. 105

— 113.

2t t a u n e r b e I, §. 507. 535.

31 l c a l i e n I, §. 492,

SÜdjpmie, poetifa)er £()ei{

berfelben II, 207,,

2ltd;pmifren II, 207.

Slltegorifdjer ©ebrauef» ber

garbe I, §. 915.

«Uten/ wer fie »erfreue unb
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genie§e II, 117. Äenntmf*

fe berfelben in ber Sorben*

leb>e II, 113-^ "7. wtä

tbnen abgebt 117.

5hn orangen I, $. 622.

Stnagramme II, 420.

Anarchie/ in ber »vir le*

Ben II, 121. 592.

Slngtomanie II. 520. f.

Stnbaufung, glomeratio,

be$ Siebt* II, 310.

anlaufen be$ ©tabtl J,

$. 47i. 485-

Mntite tOtalerepcn I, 5. 860.

(Ebarafteriflif berfelben II,

94. ff. au$ »»eifern Jeit*

räum 106.

»ntife ©tatucn I, $. 85g.

Antipathien II, 222.

2(n sieben fobert 2lbfto§eit/

II, 114»

S( p e r 9 ü , SBidjtigfeit b£f«

fet&en II, 2451 531. ent=

fd;iebene$/ wirb man nicfjt

to« II, 684»

«plana tifc^e ©tafer II,

663.

«pofrrjp^if^e ©Triften

II, 166.

Apparat, 9*ewton$, ift

nidjt überbackt, nicf;t <x\x&

gefugt/ nidjt ftrirt II, 423.

Stppeltation, tafjen bie

9.ewtonianer ma)t »u II,

462.

%ttianiimixi II, 48&

9t r f e n i f r p b I, $. 526.

Slrjt, wc\i ber 33erfaffer öott

ttjm boflft I. fftttt XLIV.

2f€p^ ott II. 88-

Stflr ologte II, 158.

%tt>eiimu$ t nur wenigen

gema§ II, 521.

2ttmofpt)ä vifere Sarben

I, §. i53. ff. 173.

Atramentum II, 87« be$

Stpellel, waz et gewefen 89.92

Atticum Sil II, 89.

Stuge, wober e^fep I, €tnf.

XXXVrr. ffebt feine Sorm,

ebenb. ftef?t buref; 55red>una,

II, 582 « in wiefern e* aebro«

matifeb. I, $. 423. II, 582. 664.

©ammten unb €ntbinben/

(tolligiren unb £>i$gregiren/

ffüynpivsiw Uttb htecA^ivstv

beffetben U* 112. 113. 114*

265. wann e$ iie pri&natu

fa)cn SXanber febe II, 664..

Stugengefpenft II, 627—

633.

Slugenfranf^eiten I, $.

28. 5». 101—133.

5tu ge n tau fcOun gen I,

$. 2. 180. unrichtiger %\xU

bruef II, 627.

Slutocbttjonert ber neuflen

Jeit II. €inl. V. wrgL

II. 121,



737

Ga la 11 circn &er 5«rbe

I. §• 53i.

Ganferottirer I, §.

771.

Gattifr I, §.641.

«Baumwolle I, §. 503.

549-
x

Gebingungen ber Sar*

benerfd)cinung T, $. 197.

309. ber 3unal?me berfeU

ben 209. 323,

Gegebenheiten in ber

9?atur, it>a$ fie finb II,

124.

Gefyartblung ber Sarben

in antifen ©emalben II,

98. 103;

Weisen I, § 55o, 648. 7*5-

Gefenntniffe/ (Eonfeffio*

nen r gelten üom Geid)tfhtl;l

in bie (gelbftbiograpbjeen

II, 218.

G ele ud> tun g/ farbige I,

§. 673.

35 er g 6 au / Gergwefen II,

257.

Gergcrufrall I, §. 496,

GerlinerGlau I, §.515.

521. 577.

Gern ft ein I, §. 11,

55 e t r a d) t u n g e n / b/iftori-

fc&c I, 833.

II,

Gibel, N,i58. allgemeine

Gibliotbcf ber SBälftr, iju

Gilb/ farbtofeg, Jbtenbenöei»

I> § 39

Gilbet- I, §. 198. 219. pri*

mare, feambäre §. 220,

farbige §. 47. §• 542 . «r*

fprünglifOe/ abgeleitete §.

221. graue §. 35. 341. bü

recte/ inbirecte §. 222. ff.

febwarje unb »»eifje § 15,

jpauptbilber / ^ebenbilber

§. 226. 232. £>oppetbiibcr

§, 222. ff;

G i g r a p b, i e e n al$ Gon *

feffionen II, 218.

Gtrfen I, §. 651.

Gittererbe I, §. 496.

Glafen, farbige I, §. tfi f.

Gletd; fünft I, §. 595-

Gleicbmittel I §. 599»

G l e 9 I, §. 497. 509. 5"—5*4*

Gleyroeifi I, %. 514. 520.

gebrannte^ ton wem suerfi

gebraucht II, 85.

Glau I, $. 151. 155. 778.

II, 90. 92. 114. 492. 493.

517. 520. ifl mit bem Sunf-

len unb ©Wattigen v>er*

wanbt II, 109. £>lmniad;t

beffclbcn LI, 672. SKen*

fd;cn, bie fein Glau fetjen/

I, §. 103— 113. II» 673 ff»

G l i n b e v / ber färben füblt

unb ried)t II, §. 556.

47
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$[ unten Mifcen ober pl;o€*

pfyoreecircn I, §. 54*

«5 i u t, tcrfcbtebene $«•&* bef*

felben II, 525. I» 5. 645.

53 r a u n fr e i n y 9 b I, §. 542.

menfreUung ber garfcen I,

§, 816,

(Sbaraftertofe I, §.826,

€ l) e m t i, n>a$ fte f^rr/orge*

bracfjt II, 205.

I,

33rect)barf eit, t>erfcr;iebe= (Stjenttfer II, 521. I, <£tnt.

ne/ gibt eS nicf)t 11,254.

53re*ung I, $. 18% o&ne

$arbenerfcr>etnung t>on a(*

ferner befannt, II. 58 1 « foil

alleö auf fcem Sßegc ber

Q3rect)ung erftart werben

II, 657.

Brüte, grüne I. §. 55. n,

579.

Buc&britcferet) mad)t bie

@cnfur n6tl;ig II, 213.

Bulben I, §. 618.

BunteS l,5.896— 899»

(£.

(Ealenb ein I, §. 54.

£ antat; eu I, §. 864.

Camera o b s c ni a , Pon

^Jorta entbedt II, 249« *6J ,

(£ a p u s i n e r p r e b i g t e u II,

127.

£ arm in 1, §. 792. 795.

£ f) a nt u t e n 1, 645, §. tniue-

rafifebeö I, §. 542.

(Jfoarafter, Betrachtungen

. barüber IT, 477. ff.

(E fj a r a f t e r i fr i f cf; e <3ufam:

XLV.

(Etjemtfdje Soften

486.

etjiroutantie II, 158.

(Et) oc lab enfdja um I,

§. 461. 465.

<S t) r m a t i f , üerfdjteben

fcon ber Optif II, 68ö.

<l h r m a t i ( a) c $wi ft Uer*

fdjiebener bittet II, 646

-648- ff.

'

<E t)r omatoff op I, $.72,

@t)rupfie l, §. 151,

(Eifclirte $flcta\le, jetgen

gar&en I, §. 572,

^(air^ü bfcuv I, §.849.

IE c c u € I, 5. 648.

Q, et) e n i i t e I, §. 795. 799.

Color es, advemicii, ima-

ginarii, pliantasüci I, §. 2.

apparentes, fJuxi, fugitivi,

pliantastici, ialsi, varian-

tes, fpeciosi, empliatici

§. I]7. Ö93. propra, cor-

porei , maieriales, veri,

permanentes, fixi §. 4S7<

noiionales et intentionales

i. §. 592. n, 267.

eptorit I. $. 87 1 —887.
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§9potr)ctifcfje ©efdjtc&tebcf*

felfccn II, 69 — 106. feit

Söiebertjerfrcllung bei* $unft

II, 550— 577.

domittecif nnffenfcfiaftf.

taugen nicfttS II 597/ 605.

(£ompenbten, was ftc ftnb

II, 552, ff. dompeubiens

frf)reir3er, tri r»clcr;en Sali

ftefommen 11,552. wie Per«

tvegen I, ^3of. §. 246»

€operntcanifct)eg @tj<

(lern, <£influ§ befielen II,

213.

G r a ü e n I. §. 637.

€ r a m i f i I, §. 762. ßoo,

dvitit II, 170

€ro»t)ng(o^ I, §. 291. ff.

Grpfta üi n fe 1,131.171.

<£ u L m i n a t i n I, §. 523,

£>a et) rinnen, fcfeperne, fei-

ten pom ©aloanismue" II,

222.

2> a u e r beö Sidjteinbrucf6 tut

2(uge I, §. 23, 121. ff. II,

114. !Ö4. ff.

^Definition, \x>a$ fiepen

langt II, 2$o,

(Detfmul, rüoburcr) Porte*

reitet II, 436, 33oltairen$

521.

£ e m $, feine £ePife 11,-499.

Seutfdje, wa$ fte tbun

follten I, §. 723. iJt)r 55er*

bienfr II, 121 f. pergtidjen

mit ben (E'nglanbern 238.

5Dt-afrr/ft* unb ©pnfrt*
fiS beöSiuge^ II, 112. 113,

265. 450. 468.

SiapbaneS <§. S)urct)ficr>

tigee*.

2) t a fr l e unb ©pfrote fäm
fxd) t»cct)felfeit4g porauS

I. $• 58- 739. IL 216.

Dilettanten, waS Äunft

unb 5Btffcnfcr)aft it)nen per*

banfe I, ®. 351. ff.

£>ioptrtfcr)e gar&en I, §.

*45. ff.
j

5) i p 1 m a t i f e r II, 167.

DiSgregtren unb (Eolli*

giren be$ &ugcö II, 112,

113. 265,
*

Difperfion @. £erftrcu*

ung.

DifperfiPe Glittet II, §.

654. ff.

Difcejrgens <J}oI. $. 210.

£>rucf, bringt $ar&en t)er*

por I, $.452— 459.

DurcDfidjtigcS, £>urct>

fict)tig feit I, §. 140.494

— 496. IT, 14. ff.

D u r et) *o a n b er n bes" $ar*

fonfreifeg I» §. 554.

47
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- e. Sn griffe ©erfaffung ft,

«48»

€ b e ( fr e f n e, 5?ei(frafte ber? (gntjierjung ber Sarbc I»

fetten I. §. 759- »9« Sßtv §. 593—604.

be ftjnrt buro) öic 9?attw Cntjtoegunjj/ urfprüngli--

§ 7i4. d>e I, §. 739.

(ginbrucf beS SSilbcS im S p p t i f d) e Sarben I, §.

2luge I, §. 10. 23. 121. 429.

Sifeti/ d)emtfdje6 3?ert)a(ten Srben I, §,"496.

beiTelben I, §. • 499. 5oo. <Srfai)rung harten/ jwet;*

504. 506. 512. 741. 9Kag-- erlei? II, 134.

netilmue beffelben I, Sßorw. S r f a 9 r u n g i w i f f e n--

xr. f et) a ft/ jebe/ woburd; fte

SUflicitot ber Suft II, aufgehoben werben fann, II,

424. 636.

euftricitat I» $. 742, Srfinber/ \va§ man t*on

745.. ifynen nerlangt II, 161,

ßlectr Ott II, 114. Erregung ber garbe I, §.

(clefanten, als Sucfcnbit- 5ol 520.

fjer II, 129. <£ fjfi g macbt i>a$ €ifen fd;warj

(£(ementar färben I, §. I, §. 499.

664. 666. ßtl)ifcr)c 33cweggrtinbe wtr=

(Elfenbein/ gebranntes II, feninben2BijTenfd;aftcn II,

87. 461.

(Jlfenbeinfdjwarj 11,92. (Experiment/ \va€ bajtt gee

<£ 1 g t e n ; ifobrebctt/ 196 Urs l;6rt, 93ol. §. 605. ging böS

fprung, II, 499« bte $ewtouifd;e £cl;re jer^

<£ m p i r t e / 9ßerbienfrlid;eS frort II, 435.

berfelbeit I, §. 732. <£ r p.e r i m e n t a t p 9 i 1 (0 -

S n g l a n b / au6 ilnn t>crbrei- p^en in <£ugianb II,

tet fid) eine nette Xfjeorie 398- ff- 454.

II. 378. <£ r p e r i tu e n t i r e n / wie t%

£ng tauber, woburd? fte im XVHtcn 2fa9rf>, banift

ben 31 neuartigen imponU auSfaf) II, 590. warb ein

ren II, 520. Getier II, 455.
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Srorcifren/ mobewie, \itt-

treiben t'xt guten mit ben

böfen ©eijtmi II. 240,

%

garbe. SSonib/raufyanbetntft

gefafn-ltri) I, <£in(. XL. <£r-

tfarung berfelben XXXIX.

Og(. SBott». X.) €rjeugung

XLI. garben ftnb afi 5?at6--

lirfjtetv i(?atbfd)atten, anjtu

fefyen XLIII. $3ebtngungen

ju tfjrcr <£ntfre()ung I,<Pot.

$. 405. Sinttyetlung berfeU

ben XLI. (Energie bcrgars

be I, §. 693. gefiebt fcon

«Ratuvmenfcften/ rofocn 586C-

ferti/ Äinbern I, §. 135.

775- 855« Abneigung bei* ge*

bilbetcn §. 135. 776, 84 1 «

©trcben jur garbe I, §.

862 — 866, II, 536. @e=

braucb ju Sibjetcljen I, §.

847« 84o 843. garbe ber

verfdjiebeneii Nationen 837«

£)er Sttter unb ©efd;(ed)ter

84o. 84i.

garbenbef)anblu ng, ber

Sitten II, 107.—.121.

Sarbenben ennungenin
ber Stftnerotogie I, §. 614

— 616. ber ©riechen unb

ferner II, 54— 59, ttso&on

fie ausgegangen 11, 202. f.

garbenclatuer II, 52g.

garbenerfefeeinung en ,

ob fte null werben tonnen

bep ber SKefraction I, §,

636. SPerfua) fie jufammen-

3ufieüen bretjmai gemacht

1. &n% xxxvi,

garbengebungl, §. 371. fif.

garbenf'ugel 11,574.

gar b entehre, flanb bU*

fcer gegen He iibrige 9?a*

turlebre juriuf I, SSorm»

XV. II, 462. Betrachtun-

gen über i>ic ber SHten ir, 107

— 121.

g a r b e n p 1? r a m i b e II, 574.

garben ton / in ben anti«

fen ©emalben FI, 98.

gar ber unb garbefunfi

1; §. 750. ff.

garbige Silber, bura)

Brechung üerrücft I, §
258. 542.

garbige Vifyttv tyol. I,

§• 25.

garbige ©chatten 1, 5.

62 — 80. II. 606— 614. 619

— 22.

geberi ber SSogel I, $.

654. ff.

geminifiren ber SBiffen*

febaften II, /19g.

genfterf reuj I, §. ao»

29. 3*. 420. II, 286. 579-

genfterfReiben / ange*
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werben berfetfien I, §. Jes-

sen flerftobe I, §.80.216.

224.

g i n fr e r n i fi unb 5 1 rfj t junt

Stuge I. 5. 5.

$ i r n i % r ber .ftupferftedjer

I, §. 470. bei* au&©d)U?arj

Q3fau mad)t $. 172. bef=

fen ftcö 2ipciieö bebtent II,

88-

$ifd?e 1, 5. 636. ff.

$i,vat ton ber garbc I, §.

545.

$irfterne I, §. 150.

ftladjen, graue I, §. 55.

% t a cf) e n b, a f t c, il piazzoso,

in ber SfliaCerer/.

5 1 1 n t g [ a 5 I, §. 290. ff.

684.

Formel be$ £ebenS I, $.

38.

5 r m e t n , matb,ematifdje/

medjanifdje , metapb,i) jtfdjc,

moraltfdje :c. I, §, 752. H,

150. 151. 159.

granaofen/ ptttgariftren bte

SBiffenft&aften II, 496. ff.

bie alteren ipiberfefcen ftd)

einfid;t6Poll ber 9?eit>toni-

fd)en Sefyre. ©iebe 59?ariot=

tC/ haftet/ ©autier, @m>ot.

2)en feuern wirb fte ein«

geprägt tyoi, $. 422.

(BallüS I, §. 500. <Jo4.

©alPanitat I, §. 745.

©cgenfafc be§ luges ge*

gen gebotene fiatbe I, §.

33- 38- 48- 696. rfn-omatir

feber I, §. 492. djemifdjjcr

ebenb. Sßertb, unb Söttrbe

beffelben II, 114.

©eifl/ menfdjlidjer II, 212.

«Pol. §. 506.

©ctfUtcbfett/ garbe ber

Ijofjen I, §. 79 1 -

©ctb l, §. 765. ©elb unb

25fau §, 8*9. 502.- 5»7.

©elb unb $urpur §. 820.

ausgiebiger afg 55lau II, 600.

©elbrotb, I, §. 774. 822.

©elbfitdjtiger I, §. 133.

©eletyrte ©efe(lfd;af s

ten, finb tn einer miStfs

eben £age II, 508.

© e m ü 1 1), ©timmung beffeU

ben bureb färben r > 5.762 ff.

©enie, Siutorttat bejfclben,

II, 144. tym gilt €in Sali

ftatt taufenb ir, 245. über=

roinbet alle £inberntffe 247.

©efdjidjte, ber 2ötjTen=

fdjaften / \va& fte tft II, 136.

reijenbfrer Moment berfek

ben II, 131. jptntergrunb

137. wa$ füe erfreultd; mad;t
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II, 249, tn SngCanb II,

386. ff.

©eftfjtecbt, wer e$ aucrfl

tn fcen gt^uvcn unterfcbie-

beu II, 75.

©eiütffcn II, 144.

© i l b c n / nnffenfcbaftlicber,

33efcbranftbeit II, 686.

©U^ GrottmgtaS I, §. 291.

g.intglaS §; 291. 684.. ff.

angeraudjteg §. 169. SBttnbs

ivcrben beffefben §. 48o.

tbromattfebe Stgenfdjaftbcfs

feiben, webureb fte erhobt

»wirb 5. 683. ff.

©I abplatten aeigen gar=

ben I, 5. 431— 45a

©faSfcbetbe«/ farbige I,

5.55.

©Ummer I, <$. 496.

franse; gehört jur Farben*

erfebeinung I, §. 208.

© l b I, §. 509. 514. 526.

© 1 b a u f ( 6 f u n g I, §, 526.

©olbflin ter- 1, §. 100.

©olbfatä I f
». 723.

©rau, wie m ftcb ju 2öet§

unb @<fiwairj herhatte I, §.

257. rcie ju ben Sarben §.

^59- 556 — 559- €ntfte*

bung beffetben 557.

(Braue 5> i 1 b e r bureb 35re*

eburtg terrueft I, §. 243.

©rieben/ wie fte bic ftatur

betrachtet II, 108. ©rücf i&«

rer Sfu^bilbung 119.

©rt edjifcbe Siebter II,

i48.

©rieebifeb e ©pradje II,

201. f.

©rtffei ir, 77.

©rün I, $. 538- f* 801.

©r unb färben/ bg$'$$t?f$»

fer£ 3ti?ctj, be§ SftaterS unt)

Sarberg bren I, §. 705. II,

526. 569.

©runbpbanomen I, §,

153. 174. ff- 202.

©runb, in ©emafben I, $
902 — 910. wetfjer, üeraol«

beter II, 106. abf::cbcnb«r

<Pot. §. 56. 68. 7$ '-

©utfärben II, 524,

S) a b n r e » f a r b e I, <$. 791.

5) a Ibr» erb renn ung I, §
498-

Haltung I, §. 867.

£anb griff II, 236.

S) a n b tn e r f e r II, 236. Q5e»

febreibung berfetben 11,525»

S)a nbwerfSfinn II, 636.

Harmonie ber färben ), §.

805. in antifen ©emafben

II, 97. ff. ©runb bcrfelben

II, 628, f. pergfeieben mit bei*

jHujtcalifcfcen II, 639—»645,
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$}<iud) Bringt färben f)er=

por I. §• 455 — 46o. 691.

jpäu tcb. en, . fovbigc I, $.

47o. .

Hebung ®. Brediung. 1, 5,

i87- 188. "» 253.

j? e e r r a u et) I, 5. 154.

j)eiligenbilbcr II, jo6.

£ell unb ©unfet I. §,

85°«

Jp e 1 1 fc u n f c t I, §. 849- 25«'

fjagett bavan, moljer e$ ent*

fpringe §. 54

•

£erfuUntfd;e ©etuätbe

II, 94-

jr> e r j / menfcbiicbes II, 212.

heterogen I, §. 260. ff.

566.

jjetmann ber (lofafen, ein

portreff(td)er 9JetPtonianer

Vol. §. 178.

jr> e t v u v t f d) e @efä§e II, 71.

72.

Jjiiiitnel, ibarum er bfau

erfdjetnt ir, 258. 231. 493.

5?i frort! er, griesgrämige

II, 151. parteytfcbe II, 133»

5?iftorifd)C Betrachtung

über bie Farben I, $. 833.

Hocus-pocus Der ^Reit>;

tonifeben 5el;rc II, 504. $of.

§. 45.

ip 6 f e / fubjeclitfe I, §. 89—
100. objeetipe §. 380— 387*

£6lUnau>ang II, 158.

jpols, farbiges I, §. 630.

£eucf;ten be§ faulen I, §.

11. 87.

Sp m g e n I, §. 260. ff. 566.

jpornftlber I, §. 630. II,

716 ff.

3? n p e r cb r m a f i e I, §. 235.

545. 632. ff.

S) i) p cb n b r i jr e n , iva£

fte fet)en 1, §. 119. 120.

3.

^afyrfyun bert, Pergang*

neg XVHItee critiftrt IT,

238. ff- XVteS unb XVlteS

24O. 2/fl.

3 bec/ läH ft'cf) nid)t tn$€»fs

ge noeb ©teic^e bringen II,

665 auf ipelcben iie 2U<f;y=

»nie beruhe II, 207. ftreüj&ee

II, 418.

Sbtofijncra fieen II, 222

3 e fu i te n- @cf) u(en net)*

men bie 9Jeu)tonifd)e £el;re

auf II, 55o.

3nca(cutable$ unb 3n-

c m m e n f u r a b l e $ bei*

<Hkltgefct)id)te II, 133.

Inilic am Fl, 92.

3nbig I, §. 546. 577. ff.

633..

3 n b t ü i b u u m , 2öcrtb unb

SBicbtigfeit beffelben in Ben

SBtffenfrfjaften II, 136.
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Snfantifiren öev* SBiffcn* St,

fcfmften II, 498.

3nfterion beä SicfctS II, Ääfer T, $. 649.

309- f-

3 xt-g» c r II, 550

3nfecten i, §. 636. 643.

3nfrrume nte, pfyflcali*

fcf;er, frf)(ed;ter £uftanb II,

393- f.

3ntentione(te gav&en II.

267. ff. 293.

3nüectit>cn gegen Sftews

ton II, 529. ff.

fronte u6ev firf> fetbfl II,

431. in ben Söificnfdjaften

I, %öm. XV.

3 v r t f) u m ; greunbe beffetben

•ftatferbc J, $. 496.

$a(f fpätfye I, §.449.496.

Äätte/ eine ^riuation II,

251.

$ a r m e f i n I, §. 762. 800.

Äatagrapfufcfte SDflvjlßfe

tungen II, 74.

Äatoptrifcf;e garten I, §.

366.

Äcrme'ö I, §. 799.

Äersen tirf>t, wie eS auf

bie Serben wirft I, §. 84. ff.

^Jol. §. 72. f. perfrl)iebeue

Sarbe beJTetbcu I, §. 331. f.

II, <£int, IX. fann braud);: Äodjung/ organifcljc (irtytg)

bar werben I, ©. 552. nö* I, §. 617. Ii, 37. ff.

tf)igt 511m SSkfyren $ol. $.

238 flt&t ©efegenbett jur

£)frcntation bd ©djarfft'nnS

II, 243. w«nn er gewa(t=

fam wirft II, 401. gort*

pffanjung beffefben II, 345.

488* •wirb ungeheuer II,

48o. f. wirb ueräettrtief; II,

484. mad)t ben SWenfdjen

fatfrf; 48o- ^ejug be*S <Xf)o-

rafterö 31» if;m II, 479 f.

3 üben/ 2(b5ete^cn I, §, 771»

©rfjacfjer II, 139,

Äo&le I, §. 498.

Äcrperfaqetten II, 423.

Äranfe/ wa$ fte feb;en I, §.

128. ff.

Äranff) afte, patl;owgifrf>e

^anomene I, §, 101. 102.

ff.

Äretäartige ©iSpofir

ti on ber Retina I, §. 95.

98.

StvicQßfyelben , wem f¥e

auf ber ©pur finb II, 162.

Äunft/ if)r finb bteSXenfc&en

mefjr gcwacfjfen a(6 ber

2ßif|cnfrf;aft n, 118. Per*

glichen mit ber SQBifjetifcfjaft
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119. festere al$ -fünft su

fcenfen 120, grie^ifc^cÄunffc

n-8. Q3erubt weniger auf

ber (Srfabrung I, ©. 351.

SJBerf>cb bamit abgeben foIt=

te. Sbenb.

Tupfer I, $. 5og> 5"* 5*5.

t

Sacfar&cn I, §. 585

Sacmu^ I, §. 553..

heilt ultinetur 11,521*

Seien, waS ft'c oft geleifrct

I, ©. 352.

Samelfen I, $. 446. 449»

470. II, 656.

Sompe, arganbifebe $3ot §.

557-

SapiS Sajuti II, 92.

Sa füren I, §. 571. wer fle

eingeführt II, 87 ftetjn fciet

böber aU SOlifebung II, 638. f.

Satcinifcbe ©praeöe II,

202.

Satente« Siebt, latente

Joanne II, 639.

Sater'tta magica^JoI. §.

78. II, 161.

Saugen I, §. 600,

Seben ber ^atur, t»or=

in e$ befreie I, §. 739. be$

«JKenfc&en, bat brey (Spos

eben II, 245.

Seberfavben I, §. 775»

Setm färben II, 103.

Sein w anb I, §. 503. 549,

£ c u d) t fl e i n e , ober ^ b &
p 1) r c n unter farbtgerSc=

(euebtung II, 703 ff.

Siebt, bisher ali eine %vt

Slbfrractum angefeben I, §.

36i^t»irb bureb bittet be-

biugt I, § 140. ff. liebt

unb Smfterntfi jum Sluge

I, §. 5. Siebt uni> ©cbatten,

erfre Slnbeutung berfelben in

ber S)Ja(eret) II, 78. ob ei

©ubfranj ober 2lcci b.enä II,

289- 308. f. waS eS alles er*

teiben mu§ II, 309. 310.

Siebtbilb I, $. 56j.. 563.

371. II, 411.

SicbtetnbrucF, Sauer bef*

felben I, §. 23. ff. II, 114.

Sietjter/ farbige ^Jof, §, 25,

502.

S i d) t e r , febir>acbn>irfe:ibe I,

§• 81 — 89-

Sirt)tfü gel eben unb SOBir«-

b e l cb e n II, 327, 423

Sicbtftarfe I, §. 8». UV
575.

Siebbaber ®. Silettaitr

ten.

Sita I, §. 719.

Sinearperfpecttoe I, §.

867.

Stnearieiebnungcn II,

71»
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<?in fe, fjl eine Sterfammlttng

toon tyviimen I, tyot. §. 62»

priSmatifcbe 33erfucbe ba*

mit I, §. 512 ' ff*

Siereen I, §. 847»

£ocatfarben I, §. 872»

erfte Slnwenbung berfetben

IL 79-

5 g i f / 9lewf ©r.ifcbe , Ergo

bibamus I, fyöL §. 391 —
393»

Suftbaüon I, §. 30*

£itft fabrer *, § l29»

SuftpevfpectiPe I, 5»

867. 872»

Sufttbevmometer h $.

674. ff,

&
«Ol ab onnenbitber H, 106.

SÄagie, natürliche, Urfprung

unb 2(6ftcbt II , 22! ff,.

Magnet II, 14, 423.

SRagneiiömu* I, §. 741.

©ono. XI.

SEßaler, tjaben oft befonbere

©igpefttioneu be$ Singet I,

§. i34. 59«

Spatere»/ wopou flc auSge*

gangen II, 70. SUter ber*

fctDcn II, 73. Stntife unb

bereu (Efyaraf'ter II, 96 ff.

wobuveft fte mogltcf; wirb.

1, £utfe xxxvii.

SOialPen I, $. 624»

SÄann tgfaltigf ext ber

jarben II, 75.

Waffen üon £trf;t unb @cf;at*

ten f wer fte juerft ange*

wenbet II, 36.

SOcafftcot I, §. 514. 520.

575.

$catf>emattf I, §. 722 ff.

II, 150 ff. 476..

Sfliatljemattfer I, C?inf.

XLVI. I, §. 7^7. II 162.

tteben ftd) ©cbwiertgfctten*

483« wo tbc Q5cptritt ge=

wünfd)t wirb I, §. 727.

Sttarimen, tra» fte tbtm

muffe« II , 233. einfeitige,

II» 396.

501 e er r garbe befielen I,

§. 57-

Meergrün I, §. 75. 76*

785-

SDielinum, eine weiße (Erbe

n, 89«

SOlenge, wann fte am fret^

flen Sltfyetu t)olt II, 332.

wem fte ein Salcnt äuge*

flefjt II, 66ö. waö tb* am

gciwaßefren II, 276.

9ft e u n i g e , I , §. 520. 6S4.

764.

SR e u f cb , Sufl s unb jr>utfgbe=

bürftig II, 161. .'fein 35er=

baltcit gegen Stutorttat II,

i45. IJ * 59^. welcher 2eit
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et angehöre II, 245. iva&

et immer tvtet>er ijerüors

Bringt ir, 137. voai er be=

greift <Pol. §. 50. ernennt

vm tai SOIittfcre II, 664.

neigt ftdj juv Slriftofratie

twb Monarchie il. 63g.

Wttgi tfnn angeboren II,

xxvi. feine 2uft li, xxvi. fei=

ne ©eiigfett II, 246. fat*

frfte Senbenjen II, 669.

gebt in$ Minuttofe II,

664. mufj mit ffrf) in 55unbs

ni§ treten II, 667. mag

gern ©etrennteS sufammen=

bringen II, 215. fud;t

fein SücfenbafteS ju erfefcen

II, 669.

Menfcbenbtlbung, weU

d)e$ bie febonfre I , §. 672;

SÄenfcfjltdie Jarbe I, .§. 667.

670.

sföcnfrbbeit , Sobgefang

berfelben II, 131. ©rollte

gorbevung an fte II, 213.

ergebt ftd) in einem engen

SKaume II, 135, u. Sinl.

VI.

<S0lefferflingen , jeigen

paroptifetye (£rfcpeinungen I,

§. 426.

SKeffing I, §. 5".

SÄefifunfl I, $.725 ff.

sßletalltalU I, §. 497-

SÄetatlojrpbe erbeten bie

Sarbenerfcbeinnng I, §. 290.

n ; 646 ff.

53c e t a m r p b f e ber «J3flan=

jen I, §. 620. 657. II, 22 1*

fScetafcbematiSmen II,

221.

Mineralien I , §. 613.

Mifrfjung, reale I, §.551.

febeinbare §. 560. ber bei;?

ben farbigen (rnben §. 697.

Mi 1 1 b. c i t u n g / tüirflid;e I,

§. 572; febeinbare §. 588-

Mobe färben I, §. 345.

M b n e I , §. 625. 54.

MoluSfen I, §. 646.

5Konb^ t>erfef)iebene ©röfje

fetneö SrfcbeinenS I, §. 17.

fOC ö n b f cb e i n , benm , fars

bige ©cbatten I, §. 76.

Monb liebt, pri^inatifcbc

Söerfucfje I, §. 312. .

M r g e n r 6 1 b, e l , §. 154»

Morphologie I, §. 665.

Mofaifen II, 106.

Mufebeln I, §. 638—644.

Mufif, n?aS mit ib,r gefeber

\)cn follte I , §. 750.

^acbtfrücf, anttfeS II, 84.

Darren färbe I, §. 829-

9JatitMtatö--?j5rognofti-

con, wabreg II, 243.

yiatüi'i wie ftc fpricbj I,
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«Öorrc. X. ff. ifr republica=

nifd) geftnnt n, 653.

9t a tu rg efcb tri) te/ n>aS fic

werben follte I, §. 755.

9t a t tt r »v i f f e n f rb a ft e n t

<£pocben unb ©ang berfck

6en II, 146 f. m (E'riglanb

II > 386 ff- Bearbeiter ber=

fclbcn tbeilen ftcf; in ämet;

€lafien II, 401.

9teapetgelb II, 85» 9 1 »

9tepbvitifcbeS 5p £5 T,

§. 162. II, 342. 345. ^ol.

§. 675.

9t erbaut. @. SKetina. 3Jer=

fcbiebene'SBärmeiV'irfung auf

fciefelbe fet;en bie Sarben II,

593— 597. £t)ätigfeit berfet

ben bei; pbnftologtfcbcn Sar=

ben II, 623 ff.

9timb uS I, §. 30. 31. 91.

9t m e n c l a t u r ber Sarben

I, §. 605—612,

Objectipe SSerfucbe I, §.

299*

Odjer I, §, 514. 520. liebs-

ter/ suerfr angemenbet II,

76. attifeber ober @il/ 89»

buut'ler 102.

£>culav-®pcctt*a/ I, §,3.

II, 623— 627.

Oelfarben II, 353,

Oel maleret; II, 103. 353.

Opal I, §. 165.

Opalglas 1, §. 166,

Optif/ tuirb mit Qfyvomas

tif vermengt 1 , §. 725 ff.

Orange/ fommt nicf;t in

ben alten ©emalben üor ir,

101. ifr febmer mit58ortl;eil

anjumenben II, 629.

Organismus I, $. 734.

Orleans I, §. 529.

Orptjninon I,§. 504. II,

10. 29. 59.

Ort;batt on unb ©eSoyn=

b a t'i n l , §. 743. 505 ff.

£albojrr;&ation I, §, 499»

<ß a e n i e n 1, §. 54.

$apaget;cn I, §. 66o,

<P a p i e r I , §. 503. 549. ge^

färbtet unb burcbfcbeinenbeS

II, 599 f. $apierbra =

a;c I, §. 30.

<Para(lareI, §. 394. 423.

$aralt;fe I, $. 23 122.

<Paroptifc(;e färben I.,

§. 389. ff- "> 604.

Particularia, ^kf)Ct\ blC

Slufmerffamfeit tineö gau*

jen geitaltero an II, 214.

patente/ »ober fte ent*

fprungen II, 420.
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«Patljologifcpe ßatUn I,

§. 101. ff.

«Pergamentblatter I , §.

170.

«Perioptifd;e garten I',

$• 389-

«Pertemutter I, §. 378.

644.

«Perle I, §. 644.

«Pflansen I, §. 617. 2Btr*

fung farbiger 35eleucf)tung

auf fte ir , 724.

Pfauenauge I, $. 657.

^P f i t* f t cf; b C u 1 1; f a r 6 e / I,

§. 273. II, 719 f.

«P i)i lofopf), wenn er Pon

garbe l;6rt I, <£inl. XL.

tt>aii> er ?u tf;un fj>nttc I,

§. 1,77. 716 ff. was ber 23er-

faffer »on if)m erwartet I,

HinU XLIV «Katural --@r=

perimental ; «pt)itofopt)cn II,

454.

5Pl)ito foppte, waä man

fonffc in Sngtanb barunter

verftanb II, 454.

$$v4lt, gtoftanb berfelbcn

I» §. 757- unabb/angia von

sjKattjemattf H, 636. «J?ew*

tonifdje $3ef)anbtung$art

«Pol. §. 444-

<P1; n fif er I, @«tfc XLV.

§. 716. 720. 722, '

«P b, i) f i c a l t f rf; e 3tfjfr«mfn?

te, fdjlerf;ter 3w|tanb im

XVHtcn 3<rf;rl)unbert II,

422. 398.

V & 9 f i f d; e $arben I, $.

136 ff.

$ f) 1; f i l 9 i f a) e garben I,

§. 1 ff.

«Pf>ogpb,oren ober ZeudbU

fteinc / ib,r ©erhalten bep

farbiger Q3e(eud;tung I, §.

678 ff n 703 ff.

«Pbo^pfyorcScircn ber

Blumen I, §. 54-

«Photometrie II, 575.

«Pfyrafcn, getyen am beften

ju Öftren II, 485.

Piazzoso, il, tjtfl glad)en=

f)afte I , §, 855.

P i e v r e s de Stras II, 587»

«Pigmente I, $. 911. ff.

anfängliche 3al)l berfelben

II, 89. üermefyrt burd)

2lpetles II, 87« »erhalten

ftep fpeeipfd) II, 569. fcinS

ftellt bie garbe rein bar

II, 562.

«Pin fei/ wann erfunben II,

77»

«Pia ftü, SKter berfelben II,

78.

^latina I, $. 514.

«P l u £ unb 5Di i n u I I, $. 492.

514. 515. 696.

«poefie, iljre SJortfjeite vor

anbern ©pradiweifen II, 267»

«Poet II, 196.
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f oUvttot; in ber ^ar6ens
;

lefyre I, §. 696. 757. V.

6ß5. bcn Sllten nod) nicf;t

bcutlid) II, n4-

«P v i v i tä t ber gntbccfung,

©treit barüber II, 419 f.

«Priemen I, §. 195. 2»»

adjromatifdje 298. 545.

«P r teft an ti $m ue, fpuft

vor II, 218.

«P r oteftiren, in ben SBifc

fenfcbaften II, 218.

«Publicum, lernbegierige^,

wornad) ei greift II, 322»

tt>ob,er e$ feine Ueberjeu=

gungen nimmt l, «Pol. §. 575»

«Pul firen II, 113.

«Punctirfunft II, 158.

9)ur pur färbe be$ «KeerS

I» §. 57. 58.

«Purp u r , wie er entftefyt II,

101. 102. 106. I, §. 612.

703. 792. fefylt bei; «Jcewton

gari5 «Pol. §. 506.

«purpurglaS I, §. 798.

«P u r p u r f d) n e cf e I , §. 640

—643. t?on SKeaumur unter«

fuc&t II, 523.

«Purpur unb (Selb I, §. 82o.

«Purpur unb QMaul, §.021»

Qunntitati\>zß mafyt qua=

litatiuen (finbrutf auf un*

fre ©irme I, §. 5*9.

ßucd'f ilber I, §. 513 f.

«Berfatilität beffefben in 2lb*

ftd)t auf färben II, 523.

d)romatifd;c Äraft bee fu«

Himirten II, 647. £ue<ffil*

berorvb II, 722.

=Quoblibet ber ©ocietatls

©effionen II, 393.

Sta nb r, §. 212,

«JUnberfd; einung, ift bie

prtSmatifd)e $ar6c II , 436.

befmen fid) auf gtcidjcSöetfe

ani II, 656. laßt «Jceivtott

einmal gelten «Pol. §. 598'

9Uud; I, §. 160.

9tautf;topa$ I, §. 504»

«Ouagentienl, §. 593—600,

7*5. 7*5«

Siebner, worauf • e$ ii>m

nidjt anfomme II, 498»

«Keflere j, §. 590. 591.

SUflerion bei StcfctS I,

§. 566 ff. 590 f. 1J
> 3 1 «1 '

«Pol. §. 610 ff.

«JUfraction I, §. 186 ff.

of)ne $arbenerfd)cuiung §.

195 ff. 227. 247, 406,

Regenbogen II, 250, 260.

264, 277 f.
311. Sßerbienfre

beSCarteftu* u, %. be So*
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mint* um btc ßrflarung

bcficlben II, 277.

SKetf, t^ecoct/ in (Salbung,

fdnvärjt bat <£i\cn I, § 499»

9vettna, «Jie^aut, üerfdne-

bene ^uftänbe berfelben I,

§. 5 ff. i5 »6. Je. üergl.11,

625—625. c-erfd)icbenc 23ars

mercirtung auf .bicfclOc foll

btc $arben crjeugen H, 595 ff«

«Revolutionäre ©efinnun;

gen bw Sinscfnen, tvoljer

II, 254. in ben 2Biffcnfd;af=

ton II, 242.

9v6l)re, boppette, sum 35ef=

fcvfcbcn tei* ©cmälbe l, §. 1 1.

Svomer, n>ae fte eigentlich

tntcrcfftrtc II. 125. puftant)

ber 9taturu>iffcnfd)c.ften ebb.

(Ebaractcr 126, Quelle t^reS

$urul 127.

«KPfen I, §. 624. 635.

«Rotation bringt Sarben

bervor I, §. 691.

«Rotb I, §. 699 ff. 705»

9iotf)blau I s §• 7^6.

«Kotljgclb I, §. 772.

SUbinrotb I. §. 150»

i54- «c»

<S«fflor I, $. 529.

(5dl/ (Sulpbuv unb 5Xet--

curiu* Sfemente ber aU

tern Hernie II, 20G. 347.

©alsfäuve, djromatifdje

Äraft berfelben II , 647 ff.

©äugetb, iere I, §. 662 ff.

0aum I, §. 212.

©äuren l, §. 492 -

©äurungen I , §. 493 497.

499. 500 516.

@ d; ä b e l , einet» «^e^tonta;

ncrS, fett, b. £af.@.i8.

edja II II, 495 ff-

©dja liiere I, §. 644.

©djarlad), fransoftfdjer I,

§ 799 italianifdjer ebenb.

©rijarladjfärbcret) I, $.

553«

©djatten, farbige I, §. 62

-80.

©chatten h, afte6 ber $ar*

bc/ («TKitpov) I, 5- 69- 259»

556.

©djeibung/ jwifdjen ©etft

unb Äörpcr, ©ottunb^Mt

II. 311 ff.

©djetnbilb I, §. 39- 4» ff»

@d)cincn be* ©onnen-unb

anbevn 2id,t$ l, $. 402.

©djematiemen ber $Ra=

terie II, 112.

©djieBpulüer , vertreibt

bic perfönlidje Sapferteit II,

213. ob e6 SRoger 35acon

gefannt n , 160,
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©c&marofcerpflanäen I»

$• 654.

Schmetterlinge I, §,649

—651.

©djmtnfe/ notfjwenbig I,

$. 346. fpanifdje l, §. 580.

(Sdjolaftifer I, §, 592.

@d)6nfärben II, 524.

©djonfarbercp I, §. 604.

©cf)iuav5, Ableitung beffef=

Ben I, §. 463. au^gebrann*

tem Elfenbein II, 87«

©cfcwefel II, 206. Sfuls

Brennen ber SBcinfaffer beu

mit II, 522. oie Ilrfac^c ber

Sarben II, 298 ff.

& d) ro c f e l b m p f I, §. 593.

6'd;U)efelgelb I, §. 538-

® cOtü efel f et u re I, $. 593.

(SdMuingungen II , 324 ff.

494 ff.

@d;»»tngung$le$re/ <ßol,

5- 457- If» 509.

©ebnutngrab I, 3. 561,

<}>ol. §. 529.

©ciroeco I, §. 154. II,

675.

©eibe I, §. 503. 549- 874 f.

©eifenfpirituß I, $.163.

©clb fr betrug $ol. §. 45.

Signatur a r e r 11 in II, 153.

Sil, attienm, £>fernrt. II, 89.

©ilber I, §. 509. 511.

©ilberplattel, §. 372.

Silhouetten I, $, 365.

II.

©inne I, §, 182,

©innlicb * fittlidje 2Bir*

fung ber $avbz I, §. 753 ff.

©inopil/ rotr)e Srbe 3«m

«Ketten II, S9-

@ mar ctgb grün I, §. 75.

®octctat6 = <5>effionen,

W05U nid;t geeignet II, 400,

@. gelehrte ©efellfdjaften.

(Solutionen/ metallifcfce/

I, §. 163. ;

©onne, 2luf ; unb Untere

gel)en I, §. 17. 75. II, 258.

673. wirft alo 6loJ5eg £id;t«

bilb l, §. 306. 309. II, 44o,

«Pol. §• 84.

©paltung beö S?tc^t^ / bfrs

fronbigei?@(eid;nii bcr©cris

benten II, 520.

Specierum multipli-

catio II, 152— 157.

® p e c i f i f et t i u c n II, 221.

(Spiegel/ aeigen Soppelbii«

ber I , § 223.

(Spiegelung, Mathen bic

bobeo cnf freien I, $. 566.

®pic§glßnäbutter I, §.

634.

©pinntmben I, 5. 377.

©pradje/ ifl fambolifd; I,

§. 751 jf. ber 9i(itur/ I.

5?om>. X f.

©tafyl I, §. 509— 524. flHf

geldufncr §. 472.

<£tablfatten I, §. 367 f.

48
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©taarfranfe I, §. n6»

Steigerung I , §. 5*7 ff»

699-

Stein bei- Seifen II, 209.

'©'toff/ ifr noä)juafymen Pom

SÄalcr I, $ 875- 877«

v» t r a t> t / eine Stetton / ^Jol.

§. 217. 510.

©tvaMenbünbel II, 311.

555-

Streben 5ur garbe I, §.

862-866. II, 536.

6 1 u f e n e f a § e I, §. 518 ff.

©tpt eineö SdjriftftellerS

II, üirtl X. in ber Söifieiu

fcfjaft II, 121 f.

<: u 6 j e c t i ü e 3ßerfud;e I,

§. 194.

@ p m b i e II , 268.

Spmbolif 1, §. 757. I

2*orw. XIII.

@ 9 m p a tt} e t
i

f

d) e Xinte I,

§. 543-

© V m p a tl; i e c n II , 222.

S.t> fr 1 e imb 2) i a ji: 1 e fe;

Jkn fid) wcdjfcffeittg per«

au* I, $ 58- JI » 216,

Sabacfßraucr) I, §. 635.

Sa fei n, uti}itiaii<ilid)c6(gnr*

vq;V.u I SBcrtv* XXX,.

JalH, $. 496.

SCopetenwirf erep I, §.

604.

X a f c(t e n f p i c l e r e 1; PßrüolU

fommnet II, 235.

Sau et) er I, $. 78. 164. ^ol".

§.663. 664.

£ e d) n i f , ber , ifr bie SBtf*

fenfdjaftmcl' fc^utbitj II, 236.

Xedjnitev, garber/ I, Sint.

XLvir.

Xc<t)ni{d)e$ 5Berfar)ren ber

SUteu bei) ifyreu ©cmctlbcn

II, 103.

X de ff op, fatoptfjffcf/

<Pol.$. 258.504- 5*6. II, 4*5.

Senbensen/ farfdjC/ wo*

fie tl)un 11, 669.

Terminologie ber gar«

bentcfjre/ beutfrf;c I, $ 610»

$5etrad)tungcn barüber I,

§• 76^ ft".

£etifc(/ muf: bie sJiatur;

Pronomen? erfroren II, 159.

X \) e r e t i f d; e $, gurd;t üor

bemfelben I, §. 900. II,

59 ' f-

XI) 011 erbe I, §. 496,

Xiutc I, §. 50°-

Xintenfifd) I, %. 640.

Son/ äd;ter I, §. 889- fafc

fdjer §. 891. in ben antif'en

©emalben II , 98 \\- votier

ber SUiuorelliftoii I, §. 59-

iibcr i>ie 23erglfid)ung bef-

felben mit ber garbe ^P ül «
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§. 594. n. 640 f. 509 ff.

2)urton Molton I, §, 889«

B90.

£on / f)eiu*fd>enber bcr geit/

11, 239.

% n l e f> v e , SSertyältnii fccr-

felben suv $arbel, $-747 ff.

X pif; notbburftige, ber

alten Iftaturtefyre II , 204.

Totalität/ tuoburd) ftc etrt-

fret)t I , $ 228.

Totalität unb 5) a ntio--

n i e ber Farbenerfcljemung

I, §• 8°3- 7°ö— 709»

X r a n 3 a c ti n e n, plnlofö*

pftifcfee II, 582. fcie ünpi)i-

lofopbifcbfie aller ©amnu-

lungcn II, 454.

&vübe unb trübe bittet I,

§. 145— 1 73-

Xurbitb, I, §, 5*4. 520.

11.

llcbeveinfrimmung ber

t>ellflänbigcn $arbenerfcbet=

nung I, § 7°8-

Ueberfcfcungcn vierten

Unheil an II, 201.

U ebevj eugung fyangtPom

Söillen ab I; «pol. §• 30.

Ultramarin II, 106.

Umriß bee mcnfdjftcbeu

<£d;atten^ in wiefern iratjv*

fcbcinltdjcr Anfang bcr SHas

lere« II, 70.

U n 6 e b i n g t c 5 / an il)m er*

freut ft$ bev SRenfrf; II,

499-

Unglaube , Stgcntbum

fcfjtsadjer/ flcingefmntetv

felbftifcber Beeten II., 163,

Uniformen I. §. 847.

Uniüerfum mochte 3?^r

uorffellen II, 121.

U r p f) a n m c n / rcaS ber

«5erfa ffer fo nennt I, §.

174. 247. ff. SBicbtigfeit

bcffelben. 720. II, 235.

üsta, ober gebrannte» *5fe»;

mifrt ton wem e$ erfun*

im II, 86. 91.

&

SSerbtnbung objeetit-er

unb fubjeettper 25erfud;e I,

§• S5o.

SScrfaffer, Gonfeffton bef«

fclben. II, 666. ff.

«öerbaltniffe / nadjbar«

ltdje, ber Farbenlehre U 5.

7t6—747-

SB c r b e i m t i d) u n g $ t ü n ft e

II, 167.

SBcrmiUon I, §. 528.

Vernunft l;at Autorität II,

144.

SBcrrücfung I, §. 189 ff-

43
*
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23erftanb feat ferne STutori- ©at^ IT, 92.

tat II, 145.

SSerfucf), \va$ er ift IT, 117.

2)en SUten fetjlt bte Äuiifl

tfm anaufreUcn II, 117.

fdjonfler 3n?e<f C'effctfien II,

422. t)at einen fjeimlicben

ftetnb betj ftdj II, 636.

V i b r a t i o n s de pression

U, 495

Sötolett I, §. 151. 517.

Violetter £ n II, 98.

SßafferpriSma I, $.308.

2tfal)nftnn ttufrer Jett II,

163.

SBarmc unb Ratte, als

principe ber SOtaterte II,

216. ff.

SB arme bringt ftarfcett f)er*

fcor I, §. 691. II, 593. ff.

SSeingeift I, §. 159. siebt

fcie tyftonjenfarben au$ I,

§• 598-

Virer, voat btc ftranjofen SBeinget ftfirni§ I, $.

fo netinen I, §. 532. 163.

Vitia fugitiva I, $. 2. 51. Söetnftein I, $. 470/

n, 347.

Vitrum, ©atb II, 92.

SSogelfebern, changeant I,

§. 379- färben I, §. 653.

33 6lfer, frationare, br^an-

betu tbre £ccf)ntf mit ^es

ligion II, xxvii. teebnifefi,

I)bcbfrgebt(bete , machen bte

äÄafcOinen jtt Organen, eb.

2? i i ft a n b i g f e i t ber mm*
ntgfaftigen Srfd)einungcn

I, $. 7o5.

Sj'crurtlieir, SKacbt befc

felbenl, q3of. $.30. €0?ct^or

Weit, 2f6fettung beweiben

I, §. 494 28ciß ift bie üoU

Cenbete £rübe I, §. 155.

494. ftnb alle ©runberben

I, §. 496. 594. 9?eiDtonts

f<be$, fiefyt auS wie (?tra;

fanfotb, l, <Pot. §. 571. ba§

e£ au£ ber 3ufammenmi*

fdjung aller garben entfte*

\)t, eine bunbertjafyrigc Slb;

furbitat I, §.558^

2öe(t, womit it)r gebtettt

ift II, 228. fonflt'geö 33er-

faf)ven II, 244.

be e$ ju ^erfrören <pot. 9Bettgefcbid)tc, 9Äomen=

§. 134. te berfelben II, 132. muß

umgefebrieben werben II,

28.

$©a<$« I, $. 503.

238-

SBettmann, 2Crt unb 2Beü

fe beffel&en II, 254.
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üöettevctcftncitat I,

§. 50.

SBittc mti SBoüen II,

478.

SS i n b e II, 253.

SSirfung, bei* färben/ dje*

miföe I, §. 6S2. äjtfcetifcf)«

§. 848- finnttd) -fittlicfee §.

756. farbiger Q5ef.eu$tung

J. 673. II, 705 ff.

üöt ffcn fcfjaft, ift atS

Äunfr ju benfen IT, 120.

SBiffenfcfcaftcn rj#«l ircit

»ueb,r auf ber Srfafyrung

afö btc tfunft I, ©. 351.

bwrcf) welche 95ebanMuiig

fic lvetyC nicfjt gewinnen II,

498-

2öo He I, 5- 549.

SSBürmcr I, §. 636.

&
3cicf;cnfprrtd)e/ ©yuibo*

m h §. 756.

? e i d) n u n g n, 77.

3 e r b r c d) u n g , diffractio,

\M%i4)t€ 11/ 310.

Zerreißung; disscissio,

&c$ S?id>t$ ir, 31-0.

$ e r ft c c u tt n g / dissipatio,

bc$ £id;tcS I, ^ol. §. 472»

H> 310. 585»

3iegclmet)(, jur <£olori»

vung angewandt II, 71.

Sterbe; boäSJvenfdjen erfleh

^cbürfntfj II, xxiv.

5 i n f T, $. 509.

ginn I, $.509. Unfär&ttdy

feit bcffclbcn §. 510. 511.

3»nnaufl6fung I, §. 526.

Zinnober I, §. 520. 528.

764. (frftnbung begefben

II, 76.

300 pf; i;ten I, §. 637.

2 u tu u t fy u n g , fo yiieman*

ben ju machen II, 163.

frVXMKi



£>ruc£fef)(er*

3>« crfien ißanöe.

Entwurf«
©. 77- §• 104. Bette 7« ff. wu& €5 Reißen : fo wiib

ber obere ijftanb, nad> bem ©efefj cer ftiqur B,
blau unb fclaurctfc erfcfceineri, ber untere/ nad? öem
©efelX ber ©djeifcc C, <jefb unb <jc(lirotr;.

— in. §« 294. gettc 5. ^ri^ma toa ^Untg'aS h. tc.

1— 117. §. 307. Jette 1. t»tr flatt tüte.

— 132» §. 344. 5ette 2. $qfd (2^4) fr. 281.

— 217. § 584. Beile 6. tft Seläval 3« fdjretben.

— 292. tfi bic tyaragrapbensabl 573 in 773. ju änbern.

$} l e m i f

.

—
- 565. $. 467- tft 3" lefen i

©ie Slefrartion beS SBafferpriSma^ terbeffert/tc«
ba benn nad; verbefferter «Brechung jc.

5 ut a ttj e 1; t c n 53 a n b e.

@. 54. Stile ii« ton oben: £td>t unb ginftermfi.

— 80. Si 82 ifr feurig 3U frtiretken.

fette 7. feijft $u »or (tagen.

eile 10. ton unten euneta coercens.
Jette i- COn unten mirum, daedala.

tfi: £eS(on &u fdjretben.

ifr wid) beut dornen gojlef, ber Xitel feinet

SÖevfeö ein3Ufd)aften : L'optique des Couleurs, fon-

dee sur les simples Observations et tournee sur

toute la pratique de la Peinture avec figure« , a

Paris 1740. >

— 561, lieg ©djwebenborg.
— 587. Seite 13. ton unten lieg ^oöfouid).
—. — Seite 6, ton unten lieg 5 e § n fh 5tt>er>

145.

173.

196.

337-

527-
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